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^nmü.

Her freunblid^en Sfufforberung beö 3Sev(eger§ entfprerf)enb,

laffe \ä) bem erften S3anbe üon ^(tertl^um unb ©egentüavt eine

giüeite ©ommlung fofgen. (£§ finb SfJeben, bie an unfete§

Äaifevg (Geburtstage in ber 'äuia ber berliner Untüerfität ober

an ben öffentUd^en @i|unggtagen ber Stfabemie ber SKiffenfdjaften

geilten trorben finb, 33orträge au§ ber ©ottinger ©ejeüfc^aft

ber Söiffenf^aften, auS bem lüiffen^d^aftlic^en SSerein unb ber

ard^äologifd^en ©efeüfd^aft p Berlin, enblid^ !(einere ^b^anb=

lungen, bie in ^eitf^riften gerftreut toaren, lauter aJiittl^eiiungen,

wel^e auf bie ^ll^eilnal^me alter ©ebitbeten berechnet finb. ^nner*

^alb ber bunten Sfleil^e ergeben fid^ eingelne ®ru)j)3en be§ näfier

ßujammengel^öngen
; fo namentlid^ bie brei Oltjm^ia betreffenben

SSorträge (8, 9 unb 11), meldte gufammen bie it»id)tigften ©tabien

überbüden (äffen, in benen fid^ ba§ beutfd^e SBerf am ^(^!^eio§

üoßäogen l^at. Sine gweite @ru|)^e bilben bie btograpI)ifd^en

!Den!mäIer. @ie beginnen mit einem ^öertd^te über bie le^te

9fleife ^art Otfrieb SlJJüüerg. tiefer ^erid^t lüurbe einem feiner

näc^ften ^reunbe, bem bamaligen £)berap^et(atiDn§geric^t§rat()c

^riebrid^ Stumme nac£| Sübed brieflich mitgetl^eilt unb öon
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bemfelfeeu im ;^nteütgen5b(att bei* aügemeinen Sitteratur^eitung

(«September 1840) üeröffentlid)t. ®en ©c^luß be§ ©anjen bilbet

bie am 15. Oftober biefe§ ^at|re§ gel^altene Sflectorat^rebe, luelc^e

burc^ i^re .^ittiüeifung auf .^ermann So^e lüieberum ©öttingen

unb S3er(in üerbinbet.

SBenn eö anä) äußere Slnläffe [inb, melcfien bie meiften ber

I}icr an einanber gereil^ten 35orträge i^re @ntflel;ung üerbanfen,

fo mirb man bod^ ba§ innere ^onb nid^t toerfennen, n}eld}e§ baö

©injelne äufammenl^ätt, unb aud^ biefe ^lüeite ©ammlung alö

eine 3f{eil)e üon 3cii9"MT^« "^^^ tüi]fenfcf}aitli(^en SebeuS in

unferem beutfrfien 33atcrlanbe freunblid) entgegennef)men.

gtooembei- 1881.
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I.

T)a§> Sektt tft ein ^ampfpta^ toon ^egenfäfeen, unb tüie

bev einzelne SOZenfd^ in biefem Kampfe reift, inbem er bie SSiber*

fprüc^e, in beren SDlitte er geftedt ift, au§5ugleid^en unb bitrd^

UeberhJinbung berjelbeu 511 einer l^armonijci^ett @inr;eit ber ^er*

föntid^leit toorsubringen fuc^t, fo fcerul^t au^ ber ^ortjd)ritt be0

aJienfc^engefc^Iecl^tg barauf, ba§ bie ©egenfälje, tüelc!^e fic!^ in

ber 33ölfergefd}ic^te au^ge&ilbet ^ben, in eine l^öl^ere ©inl^eit

aufgellen.

S)iefe ^egenfä^e finb üerfd^iebener 'äxt ^n alten unb

neuen ß^^ten l^at fid^ ein 9So(f über "üa^ anbere ertpben wn'o

feinen 9la^barn gegenüber ben ?(nfprud^ geltenb gemad^t eine

au^erlüäl^Ite Station gu fein; aii§> religiöfer Sefd}ränftt}eit wagen

no^ l^eute bie am tüenigften enttüid'etten 33öl!er be§ a)?orgen-

Ianbe§ alle nid^t §u ifineu (S^el^origen al§ bie Unreinen gu tjer=

a^ten. S3ered^tigt aber U?aren nur §iüci 5)ötfcr ber @rbe, fid^

ber 9)ienfc^l§eit gegenüber a(§ ettpa^ gang ^efonbereg gu fül^Iett,

ba§ SSoIf, »eld^eö inmitten einer toon ©o^enbienft erfüllten 2Belt

bie reine Stnfcfiauung ®otte§ l)atte, unb ba§ 3Solf, tt»elc^eä eine

fo reiche unb eigent^ümlid^e S3itbung bei fid} enth^idelt f^at, "oa^

eö alle anberen SJölfer al§ 9lid^t*.^ettenen ober Barbaren anfeilen

unb geringfd^ä^en bitrfte.

S5ei beiben 33Dltern iüar e§ ein geiftiger ^efi^, ber il^nen

"üa^ ftolge ©elbftgefü^l gab; beibe tüaren Heine 33ölfer, ber*

eurtiu?, sntertfjum. n. 1



2 S)ie ^ettenen unb ba§ So« ^§xati.

fd^hjmbenbe SO^inoritäteu unter ber 9D?affe ber umtoorjueuben

Stationen, ^r beibe toax ta§ f^vöbe unb bornel^me 33evl^alten

gegen "ita^ SUt^Ianb not§tt»enbig , ftieti fie in ber ^6toc!^r »ieS

^remben unb ber 23ertr)eibigung i^rer (Eigenart il^irer fetbft be-

tt)u§t unb ftarf geirorben finb. ^eibe f)aben in ifirer ?tbfonberung

zt\va§ 5U ©tanbe gebradjt, ba§ an innerer Sebeutung über il^re

nationale «Selbftänbigfeit iüeit fiinaug reicf)t; beibe f)aben un§

ein ©rbe l^interlaffen öon foIcf}em Sert^, \ia^ fic^ nod^ Ijeute bie

23ölfer barnad^ unter^ij^eiben, inie lüeit e§ i^nen gelungen ift

baSfelbe fid) anzueignen, einen <B^ai^ für bie SDIenj^t^eit, toeld^er

üerfd^üttet, bergeffen, aU abgetl^an toeggeiüorfen, aber immer

h)ieber l^erüorgejogen ift unb immer neue SebenS- unb @egeng=

fraft belüäljrt l^at.

<Bo n^eit bie 5(ef)nlic^feit äiüifd^en ben beiben SBöüern unb

iljren (Srrungenjd^aften; fonft finb beibe fo öerfc^iebcnartig toie

möglid^.

S3ei bem einen lüar eg eine ^bee, lüeld^e ba§ gange Seben

bel}errfd}te, ein 9)Jitte())un!t, um ben fid^ StWe^ fammette, ein

©ut, ein ^(einob, unb alle Gräfte tüaren mit fanatifc^er

(Joncentration bem einen 3^^^^ gelribmet, bie ^-(amme beö

reinen ®Dttegbienfte§ §u erijalten. !Die (Sigcnart beß anbern

35olfg beftanb bagegen in ber boHen Entfaltung aller menfd}Uc^en

Sfniagen unb in ber fröl^iid^en 3)lannigfa(tigfeit geiftiger ©üter,

n^eid^e fie üor ber ©infeittgfeit ber anberen Stationen »oraug

l^atten.

:^§rae(§ (5^cfd)id}te beginnt bon einem engen Greife, öon

einem Slomabenftamm in abgelegenem S3erglanbe, bon ber g^amilie

eines |)irtenfürften, beffen ^an§ fic^ allmäfind^ ju einem 3?olfe

erweitert, ba§ bon ber ^anb feinet ©otteS geleitet, gefcgnet,

gejüditigt unb immer njieber auf feine befonbere 9)Ziffion l^ingc*

tüiefen lüirb. T)k .^dienen bagegen finben mir in einer ju

regem 23ölferber!e;^r boräugStüeife geeigneten i^nfel^ unb tüften-

tbelt bon Stnfang al§ ein meit bergibeigteS SOIeufd^engefdiled^t,

fic^ felbft unb feinem angebornen ^ilbungStrtebe übertaffen, unb

erft, nod)bem fie auS freier ©elbftbeftimmung biefen 2;rieb ent*
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faftct l^atten, lernten fic aKmä^üd} im ©egenja^e ju ben 9^id§t=

^eUenen [ic^ al§ ein SJolf füllen.

g^rit^cr liebte man e0 freilid^, bie |)e{{enen hjie tia§ S3o(l

;^§rael bon Einfang an ai§ ein tfoltrteg fic!^ gu benfen unb i^re

©ultur al§ eine gang auö eigenem ©amen ertoacf}fene. SRün t[t

aöer immer beutlid^er geworben, ba§ ©ried^en feit ättefter 3^^*

im ^yiillanbe geirol^nt l)a&en unb ^l^öni^ier mitten in ,^efta§.

Unter biefen SSer^ältniffen ift ba§ arifc^e 23olfgt^um, ta§ ben

Item bilbete, trefentlic^ üeränbert, nid^t nur in feiner öußeren

©ultur, fonbern auc^ in feinem innern fießen, inbem ber !J)ienft

ber pant^eiftifd^en 92aturgöttin StfienS unter vielerlei Flamen ba§

Sanb ber ^eüenen erfüllte. 9lur bie «Sprad^e blieb rein, unb

in tt)r liegt ber teim be§ ^iationalgefül^lg, ba0 fic^ ben SOlenfcljen

unüerftänblid}er 3"i^9ß/ ^^^ SKelfc^rebenben ober Barbaren,

gegenüberftettte.

;^n @itte unb 9?eligton fommt aber erft mit bem Slljolto'

bienfte ein I^ellenifd^eö 33olf§ben}ußtfein gu ©tanbe.

§luc^ ^pDÜon ift fein Eingeborener; man fann bie Sßege

nad^tüeifen, auf benen er öon Often l^erüberkm, bie SanbungS*

pläi^e, n^o feine erften Elitäre glütjten. Slud^ er öerbanb beibe

©cftabe. Stber erft im biesfeitigen kontinent fjat er feine ttjal^re

©eftalt getüonnen, unb fraft ber mit feinem 3)ienft üerbunbenen

i^been finb bie ©tämme ber Hellenen n^ie i^re ©ötter gu einer

Familie georbnet. !Der toüften SSielgötterei toirb biejenige (£in=

l^eit gegeben, tüeld^e jeber 9?e(tgion unentbeljrlid) ift. I^er (^ott

be§ Sid^tg forbert ©elbfterfenntni^ , ber reine (S^ott nic^t nur

äuj3erlic^e 9fleinl)eit, fonbern ein reine§ ^erg, ol^ne wcldjeg jebe

Opfergabe ttjert^log ift; er »erlangt 3"^^ i'^^ Orbnung be§

©emeintoefeng n^ie be§ (giuäeltebenö.

(So entnjidelt fi^ au§ ber ?(potloreligion ein etl;ifd^e§ :^beol,

ber Sluöbrud eines geläuterten 23olf§ben}u^tfeing. @ie würbe

ber befrurf)tenbe Ouelt, unter beffen Einfluß fic^ 'ä{U§ entluidelte,

xoa§ ton an J^eüenifdjcn 2;ugenben unb fünften l)Dd^ l}alten, unb

eg bilbete fid^ eine ©emeinfc^aft, Ujeld^e nid^t auf ber Slbftammung

otlein unb ber «Sprache berul^te, ein engerer ^reiS, öon bem fic^

gan3e a)laffen urfprünglic^ ftammöernjanbter33ij{ler in SOkcebonien,

1*



4 S)te §et[enctt iinb ba^ 3Sotf ^Stael

in @pmt§ unb im SCc^eloost^ale o&föften unb gu iöarBarctt

iritrben, ein ^reiö, beffen Zentrum au§ bem breiten ^oc^tanbe

in bie füblidjen ^albiniellänber öer(egt n^urbe.

5tn ©teile be§ DI^mpo§, tüo ficf} ber fjeüenifc^e (SJötter!rei§

geftaftct Ijatte, würbe ber ^arnaj? ber l^eifige ^erg im'i) 'Detpl^i

ber .^erb, um tüeli^en fic^ bie ebferen (Stämme qIö eine au§-

geloäfilte ^auögenoffenfc^aft fammelten. Sie bie ^ropt^eten be§

alten S3unbe§ berufen tuaren, ben ibealen S3efi^ beö SSoIB in

lebenbigcm ^eir>u§tjein ju erl)a(ten, fo 'i)ab^n bie ^riefter unb

©el^er öon SDetp^i in 9ic(igion, ^unft unb ©itte ha^ l^eüenifc^e

Sßejen gum ?(u§bru(f gebradf)t, unb t»on l^ier ift ber ben l^omerifd^en

(SJebic^ten noc^ frembe ©egenfa^ ätüifrfjen ^eüenen unb Barbaren

in ba§ 3SoIföbeh)u§tfein getreten.

S)ie befpt)ijcf}e ^riefterfrfjoft iüar aber n)eber geeignet nod^

gefonnen, biefe ibeafe 9^ationa(ität mit feftcn ©d^ranfen ju um=

geben; ifjr maren bie ^ulbigungen miflfommen, treidle "iia^ 3(u§=

lanb bem belpbifc^en (^otte barbrac^te. 3Dat)er if)re ©timpatl^ien

für bie gotbreic^en Könige üon ^^r^gien unb S^bien, unb i^re

flaue (Stimmung, aU bie ^Idjämeniben ^eltaö gu einem :perfifd^en

SSafaüenlanbe mad^en tuoüten.

5Dcr ©ebanfe, "ca^ ber geiftige ^efi^ nur auf bem (55runbe

:|)oIitifd}er llnab^ngigfeit geptet merben fönne, ging bom 33oIfe

au§, unb bamit l^örte ^etpl^i auf, ber .^üter ber ^Nationalität,

ber SSertreter be§ ©egenfa^eö gegen bie :33arbaren gu fein; an

(Stelle be§ §ei(igt^umg traten bie iöürgergemeinben , an «Steife

ber ^riefter unb ^ropI)ctcn bie (Staatsmänner öon ?ttf;en.

3ItI}en lüar tro^ 3)elpl)i ber SSorfämpfer gett)orben, unb \)a

man erft lüäfirenb be§ 5tampfe§ beffen, mofür man fämpfte, red^t

bett)u§t lüurbe, fo fcf|to§ fid^ nun um ^Jlttjen mieberum ein engereg

(5Jrietf)enIanb gufammen; ^öotien, Sotrig fielen ah, ber ^e(oponne§

trat §urü(f unb f(^üc§(i^ niar, it)a§ im toollen Sinne .^ella§ ge-

nannt tüerben tonnte, tüefcuKicIj auf bie eine Stabt befc^ränft.

^iTier ©egenfal^ mar fd^ärfer al§ je äuöor; untoerföl^nlic^er

^a^ ^mifd^en ^ellenen unb Sarbaren, Urfel}be auf emige ß^jt,

trie äiuif^en l^ran unb S^uran, gmifdlien ^Srael unb ben um*

wo^nenben Reiben, tüar ber Sal^lfprud^ ber nationalen ^artei,
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unb gtoar ni(!^t ai\§> fci^ranfenlofev fRaufluft ober ®rol6etung§fud§t,

fonbern weit in bem ^am^fe aüe ^Tugenben ber ^eüenen gur

öolfen (Sntiui(f(ung famen «nb eine ununterbrochene ^nf^annung

nott^tüenbig fd^ien, um t}a§ S3oI! gefunb, o^ferfreubig, ftarf unb

einig gu erlj alten.

Unb in ber Z^at, naä) bem furgen ®onnettT6Ii(! ber ^^erüleifd^en

fjrieben^ja^re trat ber blutige ^arteil^aber mit alten feinen ent=

ftttlic^enben Sirfungen ein; bic beften Bürger gogen fid^ bon

bem entarteten ©emeintoefen jurüd, in bem fie nid^t mel^r ben

5{ugbru(f il^reg 33ol!§t]^um0 erfennen fonnten, unb baä wal^re

^eüenentl^inn erfd^ien nun n^ieber lüie ein ibealer ^efi^, ber

nid^t me^r an ©tabt unb S3o(! gebunben iuar; (£:paminonba§

fucfjte fd^on ein foIc^e§, üon örtlid^er ©ebunbenl^eit freiem, att-

gemeine^ ^ettenent^um gu öerlüirtli^en, unb ij^fofrate^ red^netc

eä ben Seltenen gur ®f}re, \}a^ i^x ^^iame nid^t fo lüol^l einen

SSolfgftamm al§ 33ifbung unb ebte (Sitte bejeid^ne.

^m ^efül^le feiner Unfelbftänbigteit , an §ülf§mitteln cr^

fd^öpft, fudjte J^ettaS tüieber 5(nfd^luß bei ben SSöüern be§

S^iorbeng, bie e0 frütjer auSgefonbert l^atte, fo ba^ bei bem neuen

<Seebunbe, ben 5ttr;en aufrichtete, aud^ bie »Barbaren, toeld^e ben

ß^ontinent belool^nen« (fo l§ei§t eg in ber Sunbeöurfunbe bon

378 b. (Et)x.), sur S^beilnal^me aufgeforbert tou'rben. Stfä aber

unter ben dürften ht§ 9^orben.0 (Siner auftrat, njetd^er ^um 5tn=

fd^Iu^ bereit loar, aber nid^t al0 bienftujiüiger ^unbeSgenoffe

fonbern a\§ übermächtiger ^ricgSl^err, ba gelang eö 3^emoftt}ene§

nod^ einmat ben alten ^arbarenl^a^ gu entflammen, imb fein

Sßerbienft ift eg, ta^ fid^ ha^ 9$oI! nod| einmal ermannt unb

t)a^ bie ©efd^ic^te ber unabl^ängtgen .^eöenen mit einem .gelben*

fampfe abfd}lic§t.

SBä^renb biefer täm|)fe mar SlriftoteleS mit bem tönigg*

fol^n in ben fd^attigen ßaubgängen bon Wie^a auf unb nieber

gemaubelt unb l^atte il§n geleiert, i)a^ bie Seltenen berufen feien

alle SSölfer ber ©rbe §u be^errfc^en; er l^atte bie feurige «Seele

feinet SdfjülerS ent^ünbet, mit frifd^er traft ben alten tampf
miber bie S3arbaren aufgunel^men. Sf^ad^bem alfo bie l^ellenifd^e

^ilbung fid^ in immer engere Greife äufammengejogen unb gu*
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le^t in Sttl^en eine ^lütl^e entfattet l^atte, bie mit il^rem ÜDuft

bic 9JZenfc^t)ett erfüllte, toax mm bie g-ruc^t gegeitigt, unb

Sllejanber sog tüie ein neuer 2;riptolemo§ au§, um ben <Samen

über bie Sänber be§ SOJorgeng augpftreuen , biejelfcen Sänber,

öon benen einft bie erften Meinte bcr ^ilbung nac^ ©uropa ber»

^flaust tüaren.

!©a§ ift in furgem Umrt§ bie ©efd^idjte einer ^bee, meldte

ha§> 5i>olf ber ^ellenen befeelt ijat. @r geigt, wie ber ©egenfa^,

ber bei ben Israeliten ein gegebener tvax, liier ein geworbener

ift unb fi^ mit ber ßuftur ber ^eüenen allmäl^licl} entlüidelt

l^at. IDic ;^bee biefe§ @egenfa^e§ erf^eint gunädjft al§ etwas

:^nl^altleereS, als eine blo^e 23erneinung, ein ^roteft gegen bie

©benbürtigfeit ber 9'iic^t--,^ellenen — unb boc^ liegt in il;r bie

(Sc^wungfraft beS 33olleS, bie SBurjel jeiner 2:ugenben unb ber

^eim feiner raftlofen Energie; benn fie trieb baS 33ol! an, feine

ofiftofratlftfien 3tnfprüc^e §u begrünben unb gu geigen, worum
unb worin eS bie anbern SSöller überträfe. SBeil aber ta^, WoS

bie Hellenen an ben S3arbaren l^a^ten unb üerac^teten, nid^t t)a§

ben aJiebern unb ^erfern (Sigentl^ümlid^e war, fonbern bie ge*

meine Statur, bie im SOZenfd^en liegt, fo ift ber ß)egenfo^:

l)eüenifrf> unb barbarifd^ ein bie ©efd^id^te ber 3J?enfcl)^eit be*

wegenber ©egenfa^ geblieben, unb bie ©runbfäl^e beS l^ellcnifd^en

i^ebenS finb gültige 9Jormen jebeS l}öl;even SD^enfc^en- unb ißölfer^

lebenS geworben.

Unb welches finb biefe ©runbfä^e?

SBor Sltlem bie ^errfc^aft beS (SJeiftigen im (SJegenfa^ ju

ber ©inntidjfeit unb ©tumpfl^eit ber Barbaren. Sie finb fnedjtifd^

gefinnt; fie werben burc^ ^urd^t toor ©träfe ober burd^ Wusfic^t

auf (Gewinn unb @enu§ geleitet; fie fönnen abgerid^tet unb ge*

fc^ult, aber nidfit gebilbet werben. ®ie .^eüenen finb gur 3^rei=

l^eit geboren, weil bie ©l^rliebe baS leitenbc SDlotiü ift. !Dic

iJrei^eitSliebe ift aber fein regellofer STrieb nad} Ungebunben^eit;

fie gebeult nur auf bcm Soben ber ©elbftertenntni^ unb ©elbft^

befd^räntung ber ^ottl)cit wie ben aJlenfd;en gegenüber. SlüeS

Unheil flammt auS bem Uebcrfd^reiten ber geftellten ©d^ranlen,

aug ber Stufle^nung gegen göttlid^e unb menfd}lid^e Orbnung,
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unb baö loal^rc (Sjlüd berul^t nur auf bev l^armonifc^en @nt*

faltung ber menfdjücfjeit Sfniagen im (Sinüang mit ben bic fitt=

i\6)t Seit unb ba§ ÖJemeintüejen regetnben @efe|en.

!X)enn t)a§ ift bie anbete, bic ^vaftifc^e ®eite l^ettenifd^er

fieBenSanjd^auung, ba§ ifebe bem SDlenf^en üevliel^cne traft 3u=

glei(j^ bie 3Ser)?fIici^tmtg entölt, fie auf ba§ ^etüiffenfjaftefte

augjubilben, ben S^rteb be§ (SrfenncnS tüie ben Sprieß beä Gubens

unb @d}af[en:3, b. f). ben ©rang, bem innerlichen Seben in bem

finnlic^ 3Baf)rne]^m&aren einen 2(u§brutf gu geben, nic^t nur im

Sort, bem natürlid}ften Organ, fonbern auc^ in bem unferm

@emütt;e g^ernften, g-rembeften unb am meiften Siberftrebenben.

@§ quälte fie bie SJlaffe be§ Unorganifc^en, meldte fie umftarrte;

fie tt)u^ten @tein unb (Srj ein l^ö^ereg ©ein ju geben unb

ben 3^i^f^^tt §tüifc^en 9^atur unb ®eift burc^ il^re tunft gu

überwinben.

2öäre t)a§, tüa§ ben |)eflenen üom S3arbaren unterfd^ieb,

nur ber ^tuSbrud einer noä) fo begabten SSolfäinbiöibualität, fo

!önnte cä üon ben na^gebornen @ef(f(Ied^tern genoffen, erforf^t

unb nac^geal^mt tüerben, aber eö !önnte il^nen nicf)t in S'^^if^

unb ©lut übergeben. 9^un ift aber ba§ ^eöenifd^e feinem Sefen

nac^ nid}t§ 3(nbere§ a(g tk toernünftige unb confequente 'än^'

geftattung ber menfc^lirf)en Einlagen, bie entf(^(offene unb unter

günftigen Sebingungen wunberbar gelimgene 35erujirt'(i^ung beffen,

luaö in ber menfc^lic^en 9latur toorgejeidjnet ift; be^r^afb !ann

ein ^eber, o^ne feine ^Nationalität gu toerleugnen, in bie ^u§*

tapfen ber |)eüenen eintreten, unb bann fann er nic^t anberg

a\§ auä) feinerfeitg ben tampf aufnel^men, in tüefd^em fie unS

üorangegangen finb; er mu§ mit ber üon il^nen entlehnten

SBaffenrüftung gegen atteS (Sinfeitige, SBidfürlid^e unb Unöer-

nünftige, gegen atle§ 9!)?a§Iofe unb SÖibernatürlid^e, gegen aße

Uepptgteit unb Unfreir}eit im g^elbe ftel^en. @r mu§ mit feiner

^erfon bafür eintreten, ia^ bie malere ^ilbung ein ©anjeä fei,

baS alte (Seiten beg menfd^Iic^en SßBefenS umfaffe, ba§ baö @c^öne

fein überftüffiger 3^^^'-*^*'^ f^i ""5) bie tunft feine SJJagb ber

SOJobelaune
, fonbern bie Seilte be§ £eben§, ba§ lüir mit alfen

J^räften gut unb fc!§ön gu geftolten fud)en muffen.
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©0 Bevut;t olfo (Srl^altitng unb fjovtjd^vitt unjever Sitbung

barauf, ia^ \vk ben üon ben ^eüenen au§ge)3rägten (SJegenja^

in un0 unb um un§ übevtüinben.

Unter ber 2)^af[e ber 3Sölfev, tüeldjc bte Seltenen alg ^ar*

öaren üeradE^teten, n^aren aber auc^ foldje, beren ©aben fie nic^t

fonnten, @aben, lüetcl^e gerabe ba§ erfe^ten, wa§ "Qni .gjeKenen

fcl^ae.

«Sie tüu§ten ttJOl^I, ba§ ein 35oI! ol^ne Sletigion fittlic!^ unb

ftaatlid^ gu (Srunbe gelten müfje. @ie Ijaben in ifirem 23olf§-

ieujuftfein fid^ au§ ättefter ^Borgeit bic ^bee eine§ ®otte§ be*

njal^rt, ber feine blo§e 9^atur!raft ift, eineä »SSaterg ber ©ötter

unb 9t)2enfc^en«, lüefd^em man nur mit bilblofem ^Iftarbienfte

naiven bürfe; fie l^aben bie if^nen gugetragenen ©ottl^eiten alle

öerüärt unb au0 ber ©pl^äre be§ 9^atürlid^en in ba§ (SJetftigc

gel^oben, unb il^re ebctften ©eftaltcn, ^ttl^ena unb ^IpoHon, ttjeifen

beibe burd^ engften 2(nfc^tu^ auf ben Urgott ]§in.

5(ber bie reinere ©ottegibee ttjar ttjie eine erblaßte ©rinnerung

au0 bem 33ater]^aufe, eine inl^altleere 33orftet(ung; bie 3^römmig=

feit ttjar ein ^oftulat ber dtljxi, auö ber rid^tig berftanbenen

SJlenfc^ennatur abgeleitet. üJlan fül^lte, ba^ ber SRenfc^ ju ©Ott

gefd^affen fei, man fuc^te firf} n^ie auf ben «Stufen einer ^ijramibe

ju il^m l^inaufjubauen, aber bic ©pi^e fehlte, unb maö an

reinerer ®otte§erfenntni§ errungen mar, blieb ein ^efi^ meniger

SluSgemäl^lter, ein fünftlic|er ^od^bau, ber bem 5ßolfe feinen

^alt bot, unb menn bie Steine aii§ ben Saugen gingen, fanfen

bic 9)?enfc^en in ben Sd^lamm ber (SJemeinljeit, ol^ne ba^ eine

^anb "na mar fie ju retten.

!Dieg menbet unfern 53li(f auf ba§ anberc ber beiben SSölfer,

baS einzige neben ben ^eöenen bered^tigte, fid^ mit ftoljem

«Sclbftgefül^l ber 9)?enfc§enmelt gegenüber gu fteüen, bo0 ge*

fd^id^tlid^c ©egenbilb ber ^dienen. 3Ba§ biefen fel^lt, ift l^icr

ber ^ern beö SJolfStl^umg , ba^ allein Sidljere unb Unbebingtc.

,^ier ift fein Uml^ertaften unb Sud^en nad^ bem unbefannten

®otte, fonbern ein (Srfaffen ber SD^enfd^en burd^ bie ©ott^eit;

l^ier finb feine nebelhaften Sl^nungen, fonbern 3::^atfac^en, fräftige

^eugniffe, unb jmar nid^t cinjelne Sid^tbli^e, bie mie SBetter-
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feuchten bie 5)lad^t burdjheujen, fonbcvn ein in großem ßufammem
^angc aug einfad^en ©runblagen immer öoüev unb inl^alt^reid^er

fid} geftattenbev :^iinb 5tvifc^en (S)ott unb ben 9)Jenfc^en mit

perfi5nüc^er (SJegenfeitigfeit, in tpcfd}en 'i)a§ gan^e Seben be§ ^olB

aufgebt.

Sie man nun anc^ im ©tnjefnen über ben ;^n^alt ber alU

teftamentlid^en ®efcf)id}te urtf)ei(en mag (benn ba§ SBunberbave

fann toon ben oerfdiiebenartigen 9Dtenjd)en nicfit in toollfommen

übereinftimmenbev Seife aufgefaßt inerben), fo glaube ic^ boc^

ättjeierfei alä feftfte^enb begeid^nen ^u bürfen. Sag ^ier öorliegt,

ift ettoag fo @igenartige§, ba§ eg fidj au§ bem ©ntlüidhingg-

proje^ eineg fid} felbft übertaffenen 3SdI!§ nic^t evfiären (äf^t,

unb je weitere Umfd^au ber Siffenfc^aft geftattet ift, um fo mefjr

S(na(ogien finben tnir jtüar, aber ni^tg, tüag al§ eine genügenbe

35orftufe angefel^en ttjerben tonnte, ß^^i^eng: Sag l^ier gu

©tanbe getommen ift, erft a(g auöfc^(ie§lic^er ^efilj eineg SSoIfg,

bann, lüie bie ^ilbung üon .^ettag, "oa^ enge (Sefäjj fprengenb

unb, gereinigt unb öertJoHfümmt, tote ein Sebengftrom in aüe

Se(t l^inaug ffutl^enb — bag ift bie ©runblage aüer l^ö^eren

©ottegerfenntnif, bie noc^ l^eute auf ©rben ju finben ift; bag

ift neben Siffenf^aft unb tunft, in benen toir ben ^effencn

folgen, bie glüeite lüeltbetoegenbe SOIac^t, unb bie ganje ©nttoidfung

menfc^Ud}er Söilbung l^ängt baöon ab, \vk fic^ biefe beiben aJZäc^te

5U einanber toer^alten.

!Dag Urc^rtftent^um ftellte fic^ ber alten Seit fpröbe unb

feinblid; gegenüber; man glaubte felbft, töeil bie (Spötter ber

Seltenen fc^iJn marcn, fic| ßl^riftug l^ä^Iid^ bon ^üigfel^en üor=^

ftetlen ju muffen; bag SHtert^um nutzte jerftört ujerben unb in

9^ac§t toerfinfen, bamit ber neue ©ottegbienft bie Seftf}errfd}aft

erlange. 1)ag claffifcl^e 5lTtert^um ftieg aber aug beut ©rabe

l^erbor; eg erleuchtete §um streiten MaU bie tjerbüfterte Seit

unb entjünbete fold^e ^egeifterung, ba^ man öon ber tird}e cib=

fiel itm bem ;3upite^' ""^ 9(J?erf"ur ju o|)fern. ©g erfolgte ein

9f?ürffc^(ag in ber ^zh ber 9teformation , a(g bag ,^eif ber

erlofunggbebürftigen 9[Renf(^enfeeIe loieber atg bie cntfdieibeitbe

^rage in bie 2)Jitte unferg 3Sol!gIebeng gefteüt ttjurbe; bie neu
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geborene Sirene öerengte fid^ oBev unb evftarrte, fo ba^ ber

freil^ettsbebürftige 902enf(^engeift erft lieber aitfatl^mete , a(0 in

ben 2^agen ^ßintfelmannö, Seffing§ unb .^erberS burc^ ben ©eift

ber Humanität afleö nteufd^Iid^ ©c^öne unb ®ro^e öon 9^euem

gur ©eltung tarn, »obei ta^ (S^riftUc^e nur al§ ein Kultur*

efement neben anbern berüdfic^tigt unb, tt)0 eg unbequem lüar,

beseitigt lüurbe.

@oü e§ bcnn einig bei biejen ©c^iranfungen bleiben? :^ft

!^ier ein Siberf^^ru^ üorl^anben, an beffen Un(ö§bar!eit bie friebe=

lofe Sßelt franft, ift ^ier ein unöerjöl^nlid^eS ©nttoeber — ober?

9tein, glaube iä) Ö5ott fei ®an! mit öoüer Ueberjeugung

fagen gu bürfen, benn jonft mü^te i^ an bem ^ortbcftanb unb

^'Ortgang unserer ^ifbung öeräiüeifetn. ^n^ biefer (SJegenfa^

mu§ nid)t üerf^tüiegen, üerjcf)Ieiert unb feig umgangen, fonbern

feft in ha§ ?Iuge gefaxt unb überttjunben merben.

|)umanität ift nichts 3tnbere§ al§ bie gefunbe ©ntfattung

aüer menfc^Iid}er Anlagen, unb bie tüid^tigfte, bie l^umanfte t»on

atlen, bie Einlage jur ®ottegerfenntni§ foüte batoon auSgefcJ^Ioffen

fein? 9fteItgion ift ja ba§ bem SSolföleben Unentbefirlic^fte unb

Ünerfe^Iid^fte; luer bieg aber nur für eine niebrige ßulturftufe

anerfennen tviü, bem glaube id^ an biefer ©teüe am ttjenigften

eine auSfül^rUc^ere Stntmort fd^ulbig ju fein, n)o gan^ anbere

SlJJänner, mo jmei ber größten T)en!er beutfc^er "D^ation, too fjid^te

unb ®rf)leicrmad}er i^r ßeugni^ bafür abgelegt l^aben, ba§ 'iia^

religiöfe Scben ni(|t nur bie ©runblage be§ ^o\Utoot){§ fei,

fonbern aurf) bie SSoKenbung aller geiftigen ^ilbung.

®er 93ccnfc^, stoei 3Be(ten angel^örig, ift baju berufen, \}a§^

aJlaterielle, bem er äufeerlic^ angel)ört, gu überujinben. ©r über^

lüinbet e§ alö tünftler, inbem er bie 9Jiaterie öergeiftigt; er

überujinbet eg al^ ^orfc^er, inbem er in ber 9ktur folüic in ben

©c^icffalen ber 3$ölfer Orbnung unb @efe^ erfennt, benn njo

Orbnung ift, ba ift ®eift unb göttlid^eS ßeben.

®g giebt aber auc^ ein Organ für bie unmittelbare Sol^r*

nel^mung beö ©öttlic^en, ta^ eben fo gepflegt unb gebilbet fein

njiü, wie ber ^Jorfd^ertrieb unb ba§ Sluge beö Äün|tlerg; benn
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bem SO'ienfd^ett'^erjen ift baä S3ebürfni§ eingepflanzt feineö ©otteä

geloi§ gu fein, unb eö ift eine traft öorl^anben il^n perföntid^

ju ergreifen. (So ift bie traft, burc^ itieWje bie pd^ften Seiftungen,

bereu "üa^ menfc^üc^e $ßefen fäl}ig ift, ju ©tanbe gefonuuen finb,

bie boWftänbigfte Ueberivinbung ber materietten 3Be(t, bie freubigfte

t^ingaöe öon ®ut unb ^lut, ber l^öc^fte 2:rium|}^ beö freien

SOlenfc^engeifteä ; eö ift bie traft, in lüelc^er ©efül^t, ©rfeuntnife

unb Xifat am öottt'ommenften fid^ burc^bringen, bie traft beä

(SJlaubeng. ^ie arm märe bie SJ^enfcf^cngefd^ic^te, ttjenn i^r ba§

^efbentl^um fel^Ite, \)a§> in biefer traft tüurgelt ! i^eber ^orfd^er

gel^t i^ren ©puren emfig nad), bie tunft f'ennt feine l^öl^ere

Stufgabe, ai§ i^r 3Birfen bar^uftetlen; fie ift bie OueÖe ber

reinften ^oefie, unb für unfer Seben foüte fie ettt)a§ ©leid)-

gültige^ fein, in un§ foüte fie feilten fonnen, o^ne ba§ ein

9)Zangel an l^umaner StuSbtlbung fühlbar tüürbe, eine ©d^iuäd^e,

ein tnefentlid^eg Unöermögen? ®a§ iann id^ nid^t glauben, fo

gern man aud} bie (Badjz umfel^rt, fo ^äufig eö aud^ öorfommen

mag, t^a^, um in einem ®(eid^niffe ^u reben, ein Stbler, bem bie

©c^rtjungfeber erlal^mt ift, feine ©enoffen ju Überreben fud^t,

ba§ e§ ha§> aüein S5ernünftige fei, ©d^ritt für ©d^ritt auf feftem

^oben einl^ergugel^en, anftatt mit federn ©elbftöertrauen in bie

^ö^e gu fliegen.

ÜDie Sal^r^eit ift il^rer 9^atur nad^ einfad^ unb bezeugt fic^

aU fold^e bem aufrid^tig fud^enben, nad^ innerer ©inl^eit unb

©elüi^^eit berlangenben 2!JJenfc^engeifte. SBenn fie nur burd^

grübeinbe 35ernunft gu gewinnen UJäre, njenn fie met^obifd^ er-

forfd^t i^rem SBefen nad^ fid^ öeränberte ober burd^ etU)a§ Wnbereä

erfe^t trerben mü^te, fo toürbe fid^ in S5etreff ber ^öd^ften

Sebenöfragen inner^Ib ber 23off§gemeinfd}aft eine tiuft öffnen,

tüelc^e bie (Sin^eit berfelben aufgebt; bamit loürbe aber aud) bie

©efuttb^eit be§ 33oIfg erfd^üttert unb feine traft untergraben.

ÜDenn, tüie ba§ ^eifpiel ber ^eüenen geigt, fo glänsenb auc^

bie einzelnen Seiftunge« fein mögen, ber 33erfaÜ einer S'^ation

ift unüermeibtic^, trenn bie ©enfenben üom ©angen fic^ ablöfen,

wenn bie SebenSfräfte ouSeinanber gelten, n}etd^e in organifd^em

3ufammenl§ang mit einanber ju toirfen, fit^ gegenfeitig ju ftärfen
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uttb 5u ergänjen beftimmt finb. T)amit lüirb aber unfere ge-

fommte S3tlbung gefä^tbet; benn toir fönnen uttg feine SBiffen-

fd^aft imb feine tnal^re ^unft benfen, tuefc^e nic^t oon einem

gefunben 35olfgt§ume getragen mürbe.

SBoßen tüir alfo mit bem ©rnft machen, tüa§, tote toir im

Stnfang fallen, ben ftetigen ^ortfci^ritt menftfifid^er ©ilbung be*

bingt, fo muffen n»tr ben ©cgcnfat^, in treWjem bie beiben 23ölfer

be§ ?t(tert(}untö, bie am tiefften in unfere f^eutige ßluttur ein*

greifen, ju einanber ftefien, in unö überminben; mir muffen bie

na<i) aWcn «Seiten metl^obifcfi auSfc^reitenbc, aik (55ebiete ber

^yiatur unb ber ©efc^ic^te raftlog burd^meffenbe ^orfc^ung ber

^ellenen mit ber ©ammfung unb 23ertiefung beg @emütl^§ unb

ber entfc^Ioffencn Eingabe be§fe(ben an eine centrale Sal^rl^eit

ju toerbinben furf}en, moburd^ "oaS anbere ber beiben 23öl!er, ba§

23Dlf ber 9teligion, berufen mar, bie if)m anüertraute ^bee mie

ein ^ei(igtf)um burd} ba§ mifbe ©ebränge ber alten ^ölkx-

gcfd)i(^te ftill l)inburd}5utragen unb baburd} ben ®runb äu fc^affen,

auf meldjem bie gange moberne ßultur rul^t.

;^e mel^r e§ un§ gelingt, biefen ©cgenfa^ in eine l^öl^ere

©in'^cit auf^ulöfen, um fo mc^r merben auc^ gmifc^en ben üer-

fd^iebenen ßmeigen ber 3Biffenfc^aft bie ba§ gcgenfeitige 5Ber=

ftänbni§ ftörenben ^egenfä^e fc^minbcn, uui fo Dotier unb fräftiger

fann fidi ber 3iM"flwnTcnt;ang gmifdjen ben oerfd^iebenen ©täuben

unb 33erufgarten unferer bürgerlichen ©emeinfc^aft geftalten.

Äeine Äluft trennt bie ©cleljrten üon ben Ungeklärten unb feine

^atljebermeisljeit foll nn§> (;inbern, bie ^ulsfc^läge beg unmittel-

baren fiebeng fo marm in un^ p cm^jfinbcn , mie jeber ed^te

SDJann be§ 33oIf§. Sie in ber Ü^eligion, fo ift ja aud^ auf

allen ©ebieten beö l^äuö(id}cn unb öffentlidjen fiebernd ba§ burd^

feine 33erftanbe§operatlon ^Vermittelte, bag au§ ber ©in^eit

unfercg geiftigen 3iSefen§ uubemufjt .f)croor!eimenbe, bie Siebe ju

unfern 5(ngcl]örtgen, bie Siebe gu imfern ^-reunben, bie 2kh^

jum 23ater(anbe ta^ unt)ergleid}lid} Sefte toon etilem, mag mir

unfer nennen.

Unb an melc^em ^age füllten mir bie§ lebcnbiger, al§

l^eute, "aa bie 5tuta unferer Uniüevfität fid} mieber geöffnet i^at,
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um (^önttcv unb ^veunbe ber 2Btffenjd;aft a\i§ allen (Stäuben

ju em^jfangen, bie in ^n'^Mja ©emeinfd^aft mit un§ ©ott

banfen für bie ©r^ltung unfev§ ^aiferä unb für bie g^üüe be§

@egenö, ben er auf feine g^egicruucg gelegt (jat.

9(I§ er bie g^egierung antrat, glaubte er, ber fd]on an ber

®c^lt>e(Ie be§ ?(fter§ angelangt luar, in feinem bcfd;etbcnen

«Sinne nur baju berufen gu fein, bem 5tarf)folger ben 3Ä>eg balinen

gu l^elfen, unb nun l^at er felBft üollbrac^t, n)a§ einem ;^üng-

linge, ber t^atenburftig i>zn ^l^ron feiner 3Säter bcftieg, öermeffen

fc^einen n)ürbe, fid^ alg ben ^nl^alt feinet Seben^ gu U}ünfd}en.

(Sr l^at bie ©efc^idjte unfern 3SoIf§ üor bem 51u§gange beujat;rt,

trel^em bie ber ^dienen rettungslos entgegen ging. ©aS neue

9f{eid) ift gegrünbet unb bie 9fteid)Sorbnung fd^reitet auf allen

Gebieten be§ öffentlichen SebenS fort; aber beffer als burc^

Drbnungen itnb ©efe^e wäc^ft 9?orb unb @üb in ber :j}erfön'

lid^en Qk'bt ^u i^m gufammen nnb ta^ fo lange gerriffene

SSaterlanb lann fi^ fd^on nid^t me^r o^ne feinen ^aifer S2Bill;elm

beulen.

Wü föntglid^em ^licfe fielet er ?llle§, maS bem SSaterlanbe

3ur (Sl^re unb gum SSBol^l gereicht, in einem großen 3"f«mmen>

^ange. @r baut ber eöangelifclien ^ird^e feines Königreichs

ein neues ^auS, in melc^em fie il^re 5(ngelegenl;eiten felbftcinbig

orbnen unb burd^ 5tuSbilbung einer frei geglieberten @emein=

fc^aft bem Staate §u fittlid)er Kräftigung bienen foll. 3Der

üaterlänbifc^en Kunft ift ein neuer Stempel gebaut, beffen fallen

fid^ ^eute öffnen, unb menn id^ öor öier i^al^ren in biefer

©tunbe unb auf biefem ^la^ auf ein mic^tiges g^riebenStüerf

fjinbeutetc, baS fid^ ben ©icgeStl^aten mürbig anfd^lie^en tuürbe,

fo ift bieS SBer! I^eute in öollem (Sauge. Stuf unferS Kron=

:prin3en Stnregung, auf Kaifer SBil^elmS ^efel;l Ijat fid^ ber

^oben öon Olt)m|}ia aufget^an; bie «Siegesgöttin ftieg, i§n gu

grüben, §uerft auS ber bunfeln S^iefe em^jor;, eS folgten in furjer

g^rift eble SOlarmorgeftalten mannigfaltiger Slrt, öon benen mir

bis bal^in nur eine trodne ^efd^reibung l^atten, benlmürbige Ur=

funben in Stein unb ©ra; febc SBod^e bringt neue ^elel^rung,

unb in ben ;^al^rbüd§evn ber Si[fenfd;aft wirb bev S:og öer»
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geid^net bleiben, an lueldjem ber Deutfd^e taijer bag reid^fte 'äxdj'W)

claffij^er ©efc^ic^te eröffnet l^at.

Stber bicfe cinjetnen 2:^at)acf)en , bie nici^t nnr in feinem

3^amen gefrf;e^en finb, fonbern and) unter feiner perfönlicbften

St^eitna^me, fie üerfc^unnben aöe öor bem unau^fpred^Iid^en

«Segen, ba^ bie |)er5en ber ^eutfdjen tüieber gelernt l^aben fi(^

um ein t^eureg ^rn^^t ^u fammeln, unb ba§ bie 9?eid|ggenoffen,

fo ttjeit fie im 35ater(anbe beifammen ober gerftreut bie§feit§ wie

jenfeitg beö Dcean^ ino^nen, mit un§ fic^ l^eute in einem ®efü§[

vereinen unb in einem tiefem|:funbenen ©egen^gru^e!



II.

(ieüurt0tnj0fftiu- im ;2llt^rll)um»

®g ift bem gefc^id^tlid^en ©tnne ein ^ebürfni^, l^eutige ©e-

lüol^nl^eiten in bie 23ergangen]^eit l^inauf ^n berfolgen unb mit

olten Ueberlieferungen ju berfnüpfen. 'än^ bie ^rt bev ^thx,

trelc^e ung l^eute toerfammelt, l^at if)re @ejd)ic^te. !l)ie g^eier

beö Geburtstags Sebenber unb 33erftorbener ift einer ber ätteften

Gebräuche ber ntenfc^Iid^en Sßelt, \a fie ift ein ©Riegel ber öer*

fc!^iebenartigen :2ebenSanj'(^auungen ber SSölfer unb 3^^*^"-

;^m 9[)?orgenIanbe I^errfc^te bie fataliftifci^e ?tnf^auung/ bie

eine unbefangene ?5reube am Seben nid}t gebeil^en (ä§t. !Dte

^egi^|)ter l^atten jeben 3}JonatStag einem beftimmten @otte ge*

tttibmet, unb fo njar burc^ ben S^^aU ber ©eburtsftunbe bie

Seftimmung beS SDhnfd^en öon ?(nfang an eine gegebene; ber

ß^albäer laS in ben @terngrup)3en, bie um bie ©tunbe ber ©e*

burt im Often auftau(^ten, bie 3"^""!* ^^^ ^Neugeborenen; 'üa^

^oroffop lüar gefteßt unb bie jebeSmalige Sieberfel^r beS 2^ag§

erinnerte ben Sterblichen nur an bie ©ebunbenl^eit, in tüeld^er

er auSljarren mu^te, ein njiüenlofeS (^Ikt in bem großen 9!JJed^a*

niSmuS, melc^er ben Gang ber ^immelsförper toie ben Sßec^fel

irbifi^er !Dinge in ein ftarreS Gefe^ gufammenfdjlie^t.

Söei ber aüen SDIenfd^enfinbern eingeborenen ßebenSfuft

tüurbe tool^l auc^ im SJJorgenlanbc ber Geburtstag ein ?lnlo§

ju erl^ö^tem Genuffe. (So namentlid^ bei ben ^erfern, bie fid^

burd^ größere SebenSfrifd^e unter ben iBölfern SlfienS ouSäcid^*
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neten; bal^ev fcefc^reifct ^erobot bic @eburt§tac3§feier bcr ^erfer

aU ettrag für fic e^arafteriftifc^eö; dbcx fie beftanb bod) m^mU
Ixä) nur in !2cf}maujcn unb Xrinfen, woM ^eber nac^ SDiafegabe

jeiner 9)Zittel bag 93Jög(ic^e gu Iciften fud}te.

eine l^ö^ere ^ebeutung er'^ielt bie (5Jeburt§tag§feier bei ben

Stfiaten nur babnr(^, "ifa^ ein 93?cnfdienleben au§ ber nnabfe!^*

(idjen 9)laffe rcc^tlojer ßpftensen in unvergleichlicher SBeife ^er--

vorragte, ta^ fielen be§ ©taotgober^u^t^. :Der Za^ beg tönig§

war in 93?cbien unb ^er[ien ba§ gro§e .^of= unb gieid)§feft, an

iüelc^em 'i^aS' ^eftma^l geljalten n)urbe, ha§> bie ^erfer ba§ boü^

fommene nannten, ber 3:ag, an tueld^em ber ®ro§l)err au§ ber

^üae feines unerfc^öpf(id}en gieic^tr}um§ nac^ atten ©citen (^abm

fpenbete; er njar ber @ott auf ©rben, ber an biefem 2:age fein

Öiefuc^ unert)Drt faffen burfte.

^rcilic^ war aud} I}ier ba§ äuf^ere (Gepränge nn'o ber finn-

lic^e @enu§ bie ^auptfac^e, aber c§, war bod) ein reügiöfeS ^eft,

weites na^ "am ^norbnungen 3arat()uftra'ä gefeiert würbe.

Sei ben Dpferfc^mäufen gebacf)te man boc^ beS großen (SJanjen,

ha^^ in bem Sinen feinen fic^tbaren 9)?ittclpun!t l^atte; man

füllte bo^ an biefem 2:age, ba§ burc^ alle 2;^ei(e beS unerme^=

liefen g?eidi§ ein ^ulSfc^lag ging unb man würbe fid^ bewußt,

\)ü^ ber (äinjelne nur bur^ unbebingte Eingabe an \ia§ ©anje

fic^ felbft bef}aupten tonne.

(So erl^iett bie @eburtötag§fcier im Orient eine religöS=

:|joIitif^e Sebeutung, unb fo würbe fie üorbitbUc^ für at(e bie^

jenigen ©taaten, wc(d)c fid) in monard)ifd}er ßentralifation an

ben Orient anfd)[offen. 3""äd)ft für bic ^errfd}erl}äufer, bie

wir a\§> bic epigoncn bcr attcn 5)i}naftien bcS 9Dcorgcn(anbeö

anfel}cn tonnen, bic ©cieucibcn, bie ?ÜtaIiben unb ^tofemäer.

Sßßir wiffen oon bem (Geburtstage ber Cleopatra. 2(ntigono§

©onataS orbnete für feinen ©oI)n ^alfl^oneuö eine (SJeburtS^

tagsfeier an, wie auc^ in ^erfien mit ber ©eburt be§ 2;(;ron=

folgert bie ^^eier eineö neuen tönigStagS begann. 2(m genaueften

iennen wir ben »2;ag be§ .^önig§« in ^ergamon, wo bie 9(tto-

liften mit bramatifc^en 9(uffü]§rungen if)re glänsenben ^^efte be=

gingen, öon bcnen eine 3)?enge toon ©teinurfunben 3e»9"^i3 oblegt.
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%\\§ bcm Orient fling bie monarc^ifrf}e (S^efcurtötagöfeier

aud) auf bie neuen Seltbe^evrfd^er ü6er, bie römifc^en ;^m:pera=

toren feit ben S^agen be§ ©äfar unb 9tugu[tu§. '^aä) italifd^er

?rnfrf)auung würbe bie ^crfon bev cingelnen aJJenfdjen al§ ©e-

niu§ ibealifirt. ©er ®cniu§ beg 9tuguftu§ trat aßmäl^tid^ an

bie ©telße beffen, it)eld}cn man alg ben guten (SJeift ber römifdjen

©taat§gemeittbe üerel^rt tjattc, unb 16Iieb al§> @d}u^geift be§ toon i^m

georbneten 9?eid}S auc^ nad^ bem ^luSfterben ber ^ulier in ö^ren.

»SBir fjaben, fagt ^(aton, feine @el6urt§tag§fefte , lüie fie

an ben ^t)fen be§ ^?orgen(anbe§ Begangen «werben, iro gan^

?lfien vp'jext. Sßn \m§> merft faum ber 5^ad)&ar etlüa§ üon ber

freier«. ;^m boHen ©cgenfa^e gu bem geräufc^üoden ©erränge

orientalifcficr unb orientatifirenber 9f?eid}§fe[te ift e§ alfo ber

S(;ara!ter f)äu§fid}er ©title, ben bie .^eKenen Bei ber ©eburtg^

taggfeier feftgel^alten l^afeen, unb ic^ möd^te Bel^au^ten, 'i)a^ lüir

'i)a§ 33oItV ki tüeld^em man in ber Flegel nur bie ^^ationalfefte gu

beachten pflegt, l^ier Don ber (ieben§tt»ürbigfteTt (Seite fennen fernen.

;^m fieüenif^en Seben treten \a fonft alte ^jerfönlidjen unb

r^äuglidjcn 9tngclegcnr;eiten öiel metjr äurüd, a(§ in ber mobernen

Seit; barum merben aud) bie (SiJeburtStage fettener crlüä^nt, a(§

eg bei ben 9?ömern ber f^alf ift. ?(ber fie traren öergcic^net in

ben .g)au§d}ronifen , in ben Stammbäumen ber ®efd)Ied^ter, in

ben ftäbtifc^cn ^eiügtl^ümern, mo bie Geburten angemelbet tnurben,

unb in \)m ^ürgerliften.

dg tüar bie ^flid)t be§ ©taatg, bie ^(ufgeicfinungen ju be=

auffid)tigcn, um aüe ^tngefiörigen red}t5eitig gu ben ijffentUd^en

Seiftungen l^eran5U§ie^en. ©egl^alb luu^te man, trenn einzelne

SSJJitbürger in tüeiteren Greifen befannt mürben, i^re @eburt§=

tage gu nennen, unb f}ieft man fic^ auc^ toon c^albäifdjem ?tber-

glauben fern, beachtete man bod^ günftige SSorgeidjen, me(d^e bie

(JJeburt l^crüorragenber SOlänner begleiteten, tote iia§ 2^raumbilb

ber ^Tgarifte toor bcm Geburtstage be§ ^eri!Ie§; man fanb e§

begei^nenb, ba^ ^inbar gerabe am S^efttage be§ ^i}tbifc^en (SJotteS

geboren fei, unb man erjäl^Itc fic^ gern bon einem ©onntagäfinbc,

irie Stimoteon, meldjer atte Siege, bie il^m gu Z^n\ ujurben, an

feinem Geburtstage errungen I;aben fofl.
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^ie ?(tl^encr lernen iüir aud^ in biefer 'Bptjäxt be0 fittrici^en

SeBeng atö befonberö finnig unb feinfül^lenb !ennen, nämlid^

barin, ta^ in tl^ren Käufern bie g^eier beö ©eturtötagg ber

f^amiüengüeber, namentlich ber (altern, nic^t auf bie SebenSjeit

berfelben 6efcf)rän!t blieb. ?luf ben attifc^en ©raburnen ober

£e!t)t]^en, ben unfdjeinbaren, aber burc^ ben ,^au^ ebler ®itte,

ber über fie ausgebreitet ift, fo anfpred^enben ®en!niälern antifer

SD^alerei feigen trir nid^tS l^äufiger bargeftettt, al0 bie S3egegttung

^tüeier ^erfonen an einem (Grabmale. ?tn ber einen «Seite fielet

ein SJ^äbd^en mit foldjen ©aben, h)ie fie ben STobten bargebrad^t

tDurben; toon ber anberen fommt ein i^üngling mit bem 9fleife=

l^ut. 9}Jan Ijat fie üielfad^ Orefteä unb (Sleftra genannt. !Dtefe

53enennung ift nid^t gererf)tfertigt, ttjeil bie ©cene burd^auS

!einen m^tfiologifd^en S^ratter trägt; \ia§ 9J?ottü aber ift un-

^ttjeifell^aft baffelbe, unb ba n)ir auf biefen für bie SSerftorbenen

beftimmten S^unftiüerfen alle frembartigen Segiel^ungen fem su

l^alten l^aben', fo bietet fidl} in ber Ztjat feine anbere ^Deutung

fo ungefurfjt bar, a\§ bie, "Da^ ber @ol}n, an be§ 3Sater§ ®e=

burtStag l^eimtelirenb, feine erften ©d^ritte gum ©rabe beffelben

rid^tet unb liier ber ©d^mefter begegnet, meldte um biefelbc ©tunbe

aus bem §aufe iljre (Sjaben bringt.

®aS ^ebäd^tni§ ber Siebten ift bei feinem ebelgearteten

SSolfe öerabfäumt tüorben; aber bieS ift ia§ S^arafteriftifd^e

j^ellenifcljer (Sitte, ba^ man am @rabe nid^t um ben obgefd^ie*

benen ^au§t»ater flagt, fonbern feine Geburt gu feiern fortfäl^rt,

njie eS im Greife ber ©einen ©itte getüefen tüar.

2Der Slobte lebt mit bem |)aufe unb in il;m fort, nur eJ^r-

toürbiger, mächtiger, gottätjnlid^er al§ juöor; unfidf)tbar, aber an

^llem tt}eilnet)menb. @r ift berieft, tüenn Uebeltoollenbe feiner

©rabftätte nafjen, er ift erfreut, menn .^auSgenoffen unb ^reunbe

mit frommer (^abt fommen.

©0 fommt eS, ba§ bei ben @rted^en iaS SBort @enefta

b. l). ©eburtSfeier bie ^ebeutung einer ®ebäd^tni§feier für bie

2:obten erljält. SJiit bem le^tberftorbenen ,^auSüater mürben

gugleid^ bie Vorangegangenen 3lf)nen mitgefeievt, mit benen er

fic^ öereinigt l^atte. ©arum mürbe nidljts fc^merslid^er em^funben,
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al§ bag ?(u0fterl6en eineö |)auje§; barum fiteste man auci^ burc^

S(bo|)tton bie leiblidje ^ortpflansung gu erfe^en, bantit nur ber

§(f;nencultu§ nid^t abgetiffett hjevbe.

53ei folc^en SOMnnern, lueld^e bitrd^ i^re geiftigc SSebcutung

au§ ber ©pl^äre be§ J^äuSlid^en treifeg l^erauSgetreten toaren,

tüitvbe bie ^eter i^reS @e&urt§tage§ bon bem g^ortöeftanbe ber

g^amiüe una&l^ängig gemacht, inbem ganje ©emeinben benfelöen

§u il^rem ^'efttage marf}ten. <So feierten alle toer ben ©eburtg-

tag i^reö ^ip^o!rate§ unb alle Std^äer ben be§ Stratos
; fo gang

©icilien ben ©eburtS^^ unb ©iegeStag beg S^imoleon.

Stber nid^t nur gelegentUd) lüurbe ba§, tt)a§ au§ l^äuSlic^er

©itte fid^ entiüicfelt l^atte, in öffentlid^e Pflege übernommen. ®g

Yoax öielmefir ein d^arafteriftifc^er 3w9 l^eüenifd^er (^efe^gebung,

bie Drbnungen beö |)auj'eö mit feinem ungefd^riebenen 9fle(^te

aU bie ©runblage beg gangen ©taatStool^lS angufel^en. ^^n

^fatonS ©efe^en tüirb bie ©l^rfurc^t öor tzn Altern unb bie

gegenfeitige Siebe unter ben ©liebern be§ ^aufeö in biefem ©inne

gcltenb gemad^t unb 9^iemanb l^at biefem (55runbfa^e nad^brüd-

lid^ere Stnerfennung berfcEiafft, al§ @o(on. (Sr ernannte in ber

^ietät gegen bie 33er[torbenen ein tDid[}tigeä SebenSprinjip beS

(Staats ; er üerpönte nid^t nur jebe 9!)Ji^ad^tung unb ©c^mäl^ung

öerftorbener SJiitbürger, fonbern er fudfite aud^ bie l^äuSlidCje ^eier

fo in ben ©taat J^erüberjunefimen, ta'^ fie baburd^ neue ?lner=

fennung unb S3ürgfd^aft erl^iett unb ba§ bie fittlic^e Sßärme be§

fJamiliensufammenl^angS aud) bem (55emeintoefen gu (SJute fomme.

©0 föurben bie (SJenefien gu einem ©emeinbefeft unb au§

ber ]^äu0lid^en (^Geburtstagsfeier ein bürgerlid^eS ©ebäd^tni^feft,

ber fünfte S3oebromion, an ineld^em bie Stt^ener gemeinfd^afttic^

il^rer ^bgefc^iebenen gebadeten.

IJreilid^ gab eS aud^ anbere ©ebäd^tni^fefte, i^^\U, treidle

mit ber iBeftattung gufammenl^ingen, namentlid^ bas lüinterüd^c

^eft jur ^eier ber in einem üorangegangenen ^riegSjal^re im

Kampfe für baS SSaterlanb (SJefaüenen. ^ier l^errfd^t ein anberer

(JJefid^tSpunft. S)iefe Bürger l^atten, tüie ^armobioS unb Stri=

ftogeiton, il^r Slut für bie ^reil^eit l^ingegeben; fie n^aren burd^

il^ren Opfertob auS bem engeren treife ber §äuSlicfjen Sejiel^ungen

2*
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l^crauggetretett imb gu ^cvoen geworben, betten bie ©cmctnbc

fpäterl^in auc^ burd^ 5öett!ämpfe f;evoifd)e (Sf}vcn ern^ieS. ^tcr-

ift ein äfinlic^er ®eficf)t§|}un!t, n)ic i()n bie d^riftüc^e tir^e fcei

ben SJiävt^rern bor ?tugen tjatte, inbem [ie ben SlobeStag ber*

felben al§> il^ren iral^ren (55eburt§tag feierte.

9'tac^bem ber «Staat, in tüeld^em ©olon ba§ pu§lid)e Seben

mit bem öifentUdjen, bie religiöfe @itte mit bem ^ürgertl^itm fo

jc^ön äu ücrfc^melgen gelüu^t ^atte, in a5erfalt gerattjen tt»ar,

meil bie folonifc^en ©runblagen manften, ba cntftanben unter

benen, njcld^e, üom ©taate fic^ abn^enbenb, einen anberen Stn-

jrf^Iu^ fud^ten, um in engeren Greifen bie Äeime eine§ ]^öt}erert

£eben§ gu |)flegen, — neue ©emeinben, ^ribatüereine Don 3öa]^(=

öeriüanbten unb ©cfinnungSgenoffen, njeld)c fic^ naä) bem 3Sor=

bilbe ber burd) leiblid^e ^bftammung öer&unbenen Familien

einrichteten, ©ie erfte (55enoffenfd)aft biefer "äxt bilbeten bie

©ofratifer; fie toersmcigten fic^ in bie üerfd}iebenen ^()iIojop!^en*

gemeinben unb ftifteten bemjenigen, meld}en fie al§ ben Urheber

i^reö geiftigen ßeben§, aU it^ren geiftigcn 35ater aufaßen, gleid^-

fam einen l^äuglici^en Sultu§. ©o mürbe ber fed}§te 2;[}argelion

ein gefttag für ^tüe, bie in ^Iaton§ Seigre i^ren SJZittetpunft

gefunben. (£pifuro§ übertrug bie Geburtstage feiner ©Item unb

®efd}mi[ter in bie bon ilfim gegrünbete Gemeinbc; fie mar mie

eine ©olonie, me(d}e üon ber 9)Zutterftabt, an bcren ^erbfeuer

fie ba§ il^rige entjünbet ^ttc, audj bie ^^-efte mit l^erübernimmt.

®er gcmeinfamc 2^ifc^, an bem fid} bie ©enoffen an beftimmten

jTagen tiereinten, begeic^net bie neue ^crbgemeinfc^aft inmitten

ber i^nen fremb gemorbenen bürgerlichen Seit.

Unter fo mannigfaltigen ®efid)t§)3unftcn ift im Wftertfmme

bie Geburtstagsfeier Sebenber unb 3>erftorbener begangen morben

unb bie meiften berfelben finben auf bie I;eutige freier il^re öoüc

3tnmenbung.

(£s ift ein ^önigStag, benn er maf}nt unS an ein f^erbor*

ragenbeS Glicb beS ^ürftenl^aufcS, ol^ne melc^eS bie Gefdf)i(^te

unfereS 9leid)§ nod) biet lueniger benfbar ift, als bie Gefcfiic^te

^erfienS ol^ne feine ?(d}ämeniben. ©S ift gugleid) eine puSlid^e

^-mx, benn ber Äönig, ben mir feiern, ift ber ©rünber ber
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?tfabemte in il^rer je^igen ©eftalt xmb berjemge, ber t^rem

SBirfen S^Jorm unb 3^^^ gegeben l^at. Hnfere ?(!abemie ift aber

nid^t tüie bie «Schulen be§ ?((tert^um§ nur äu^erlic^ im (Staate

öor^anben unb innerlid^ bemfelben fremb, fonbern fie trägt i^r

0J?anbat üom Staate unb arbeitet nad^ be§ ®ttfter§ ?luftrag,

bie (Sl^re unb Sol^lfal^rt be§ Königreichs an i^rem ST^eit gu

förbern. @te feiert aber nad; 5(njcf)auung ber Otiten ben ©rünber

il^rer ©enoffenfc^aft nic^t al§ einen Stbgefd^iebenen, fonbern atä

einen ber Söelt begebenen, nid^t al§ Siebten, fonbern aU einen

lebenbig g^orttoirlenben, unb ^toax in einem üiel l^ö^eren (SJrabe,

oI§ eö mit bem ©eniug be§ ^(uguftuS in ber toon il^m gefd^affenen

0leid^§orbnung ber g^atl tüar.

!Denn fo üiel auc^ immer unter ^otteS reid^em Segen in

^reu^en unb T)eutfd^lanb anberS getoorben ift, feit g^riebrid^

tüirfte, bag eble (Selbftbetüupfein , "tsaSi er guerft in unferem

33oI!e geioecft ^at, ba§ ftarte ©efü^ für ^flic^t unb (£^re, bie

felbftberleugnenbe .giingabe an baS 33aterlanb, beren SSorbilb er

war, ber ungertrennüd^e ßufammen^ang gtüifd^en geiftigem x^oxU

fd^ritt unb ftaatUd^er (55rij§e, ben er in ^reu§en eingefül^rt l^at

— ba0 finb bie fegenSreic^en 5Bir!ungen beä ©eniu§, bem trtr

l^eute l^ulbigen.

@3 ift !ein l^eibnifc^er ^eroenbienft, fonbern bie bantbare

5tner!ennung beffen, toag (55ott unferem SJoIf in g^riebrid^ gegeben

l^at, unb ha§ Se!enntni§ ber streue gu bem für alte ^^it^n

Gültigen unb ©ro^en in feiner irbifd^en 2;^ätig!eit.

^n biefem ©inne begegnen U)ir un§ alljäl^rlid^ an feinem

^^elbengrabe, tüie bie Sttl^ener an ber ^fiul^eftätte il^rer 3Säter,

um unfere ®aben bargubringen. !Darum freut fid^ bie ^Habemie,

auf (Srunb i^rer :|3erfönlid^en ^egieljungen gu bem großen g^ürften

au§ ber Sfleil^e l^ol^enäoüernfd^er KönigStagc biefen Züq feft^alten

unb fortfeiern §u bürfen, um ftetg eingeben! gu fein, tüeld^e fitt=

lid^en Ätöfte e§ geloefen finb, bie ^reu§en aümäl^Iid) gro^ gemad^t

l^aben, unb baran gu mal^nen, 'üa^ nur biefelben träfte im «Stanbe

finb, ^aä (äetüonnene gu erl}a(ten!



III.

fieifcniäenS S^amc ift utt§ baä ©ijmfiol einer aüe ^^^iflc

ber Siffenfd^aft umfaffenben ©emeinf^aft, tuelc^e tcir a(^ ein

unfc^ä^bareä 33ermäd^tni§ um fo fefter l^alten, je mel^r fic^ ba§

S3emu^tfein biejer ©emeinfc^aft üerbun!elt. iDenn n^ie bie ^or»

fc^ung in bie Seite unb 2:iefe fortjdjveitet, h)irb il^v ®ejomt^

gebiet einem orientalijc^en SBeltreic^ immer ä^nlirfjer, tuelc^eä in

©atra^ien au§ einanber gel;t, bie üon feinem SO^ittelpunfte mel^r

überfeinen, gefc^tueige benn geleitet werben fi3nnen.

Unter biefen Umftänbeu ift nic^tä ertüünfd^ter, alä wenn es

gelingt bie au0 einanber ge!§enben 9?ic^tungen an einjelncn

fünften gu üereinigen, n)o fie \\ä) gegenfeitig uncntbel^rlid^ finb, unh

tt)o bietet fic^ bieg ungefuc^ter bar, a(0 tia, tüo bie gciftige dnU
tt)icfelung eineä 35olf0 im ^wf^i^^^^^'^^'^S^ i^it ber 9iatur feinet

Sanbe§ unb Mmaä ©egenftanb ber Unterfud^ung ift?

:^n biefem ©inne ^at ^arl Flitter otS SOZitglieb biefer

^enoffeufdjaft bie Siffenf^aft ber ©rbfunbe neu begrünbet.

S3on l^iftorifc^er fjorfdjung auSgel^enb l^at er in ec^t pf)Ho\op'i)u

fc^em ©inn nn bem 2;^atfäc^tici^en fic^ nid^t genügen laffen

tonnen, fonbern ift naä) aüen ©eiten ben Urfac^en nachgegangen,

unter beren (Sinflup Stämme unb SSölfer ifiren gefc^i^tlidjen

e^arafter auSgebilbet l^aben. l^e beutlid^er i^m aber babei bie

öon ber törperlid^en ^Öefc^affenl^eit ber üerfd^iebenen 9iacen,

üon ^lima unb Sttmofppre, öom Üielief beS ferbbobenö, üon
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bcr SSertl^eiruttg beg SÖßaffevg, Dorn 33ulcani§mu§ , bon ben ®ee*

[trömimgen u.
f.

to. auggel^enben ©intoirfungen iüurben, um fo

tüeniger fonnte er ^jl^l^ficalifd^e Unterfuc^ungen öon bem Greife

feiner ©tubien ou0fci^lie§en. <So tüurbe bie pl^ifofo^l^ifc^^if^o*

rifd^e ^etrad^titng mit ber 9!Jiet^obe ejacter S^aturforfc^ung in

SSerbinbung gefegt unb bieje SSerjd^meläung begeugt \iäf auc^ in

ber perfönlid^en ©emeinjc^aft, tt)elc^e 9?itter mit ©ömmering,

mit 5((ejanber öon .^umbolbt unb Seopolb üon ^ud^ p gemein*

famer O'orfd^ung üerbanb.

SBiffenfc^aften, tüeld^e auf ber ©renje üerfc^iebener ^ox'

fd^ungggebiete gegrünbet merben, finb, fo anregenb fie tüirfen,

als befonbere ^äc^er fd^lüer gu erl;a(ten. Sa§ in il^nen geleiftet

toirb, mu§ ber einen ober ber anbern «Seite aufaßen. ?luc^ tüar

ülitterä gange Sßiffenfc^aft gu fe^r mit feiner ^erfi3nlid^!eit

öertrad^fen. SWit jener inneren ©ammlung unb Sfiul^e be§ (55e*

mutlos, bie Stüen unoerge^Uc^ ift, bie il^m näl^er treten burften,

ging er, mie ein äßeifer beö Sfttertljumg, bem ftiüen 3Bir!en ber

^fiatur nad^ unb ßelaufd^te ben 3uf^»^ä"en^ang gmifc^en il^r unb

ber ©eiftertoelt. @ein Seben unb gorfd^en toar in feltener

Söeife au§ einem (5Juffe, unb menn bei feinem reid§ gefegneten

Sirfen @in§ gu beflagen ift, fo fc^eint e§ mir bie§ gu fein, \}a^

er nad^ beutfd^er ©elel^rten Strt feinen geograpI}ifdC}en SBeltgang

§u f^ftematifc^ angelegt l^at. ©tatt biejenigen Sauber bor aüen

onbern in Eingriff gu nel^men, ino bie SBal^rl^eit feiner ^nfd^au*

ungen am l^eüften einleuchten mu§te, §at er an öerf)ältni§mäpg

unbanfbare (Stoffe, an bie Sänber gefd^id^tlofer SSöIfer, beren

^etradfitung ganj bem S^Jaturforfd^er anl^eimfäüt, feine ßeften

Prüfte geioenbet unb fein SebenStuer! ift unooüenbet, toie ber

STorfo eineä ibealen 9)Jormorbilbe0 , ber im Steinbrud^ liegen

geblieben ift.

Dfiadjbem id^ gum jtoeiten SOIale längere ^t\t auf gried^ifd^em

iÖoben gelebt l^abe, ift mir "baä, ma§ Üiitter un§ guerft ujieber

beutlid^ gemad^t l^at, (ebenbiger aU je bor bie Seele getreten;

benn ©ried^enlanb unb in (S)ried^enlanb Stttüa — ta§ finb hiz'

jenigen ^lä^e ber befannten (£rbe, hjeld^e für 9litterö ®c=

bauten ber banfbarfte S3oben finb. .^ier liegt bie größte ^üöe
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gefc^id^tlic^er ©ntnjicfehmg üor, l^ier bie jd^ävffte ßfiaralteviftif

oller natürltci^en 33ev:f)ältniffe. Senn ivgenbtro, fo muB l^tev

fi^ Seigen laffen, ba^ bag Sanb nic^t bIo§ ber sufäüige @(^au=

))Ia^ ift, ouf bem fic^ eine SSöIfergefdjic^te abfpielt, jonbern

bo^ ein tieferer ß^f^^^^^^^^^^^S »orl^anben ift unb tüic bie

Reiben fjactoren, ber geiftige unb ber materielle, ouf einanber

Wirten.

Sa§ ^tl^en getüefen ift, l^aben toir bon tinb!§eit auf er*

meffen gelernt, unb boc^ — ftaunen tnir nic^t immer üon neuem,

njenn wir un§ einmal gu üergegenwärtigen fuc^en, wie aüe

3weige beS menfd^lic^en Könnens unb Siffenö l^ier jum erften

QJJale 5ur öoüen Entfaltung gebiel^en finb? §ier l^errfd^te bie

größte Energie in (IJeftaltung beö äußern Sebeng, wo eS galt

bie ^raftifci^en Stufgaben be§ ©emeintrefenS , Wie Safferbau,

Segebau u. f.
w. gwetfmäßig unb würbig ju erlebigen, unb un=

gel^emmt baneben jener mächtige ßug jum ^bealcn, ber jebem

Erseugniffe be§ ;g)anbwer!g ben (Stempel einer l^ö^eren Sürbc

gab. ^ier baö rüljrigfte ©efd^äftlleben im (55ebränge be§ 3)^nrftg

unb beä ^afen^ unb babei ber tieffte 3"9 ä^r (Sammlung be§

©emüt^ä, ein 3"3 b^^^ Genien unb Sichten, ber feine 'Stn^Q

(jatte, bis er im Sort wie in 8tein unb Erg bag ^nnerli^fte,

wa§ ein 9)lenfd^ent;er3 bewegen !ann, sum ^u^brud gebraci^t

f^atte, fo baß eine nationale Äunft erwad^fen ift, wie fie in biefer

SSielfeitigleit Weber toort^er nod§ nad^l^er fid) irgenbwo entfaltet

l§ot. ^n ^t^en finb bie Sebingungen, unter benen ein georb*

neteg ©emeinwefen befteljen fann, §uerft mit üollem Ernft er»

wogen unb er^^robt ; olle O^ormen ontifer O^emeinbeöerfaffung mit

il^ren feinften Uebcrgängen finb l^ier guerft au^gebilbet. ^ür

9le^tgorbnung unb l^-inangwefen finb Sltfjenä Einrici^tungcn

moßgebenb geworben; bie gerid^tUc^e wie politifd^e 53erebfamfeit

ift liier einl^eimifd^ , wie überl^aupt bie funftmäßtge ^u^bilbung

ber ^rofa; ber pl()ilofop]^ifd^e ©ebanfe ift l^ier guerft ouf bie

nöclften unb l^öd}ften Probleme beä menfc^lid^en ^ewußtfeinö

gclenft. yiaä) ^üt unb Üloum wie na^i bei einanber l^aben

ouf ottifdjem ^oben bie a)iänner geleljrt, an weldje nod^ l^eute

alle ^Ijilofopljen outnüpfen! Selche etl^ifc^en Gräfte, bie nod^
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baä finfenbe ütömert^um gu l^atten öermod^ten, finb bon ber

attifc^en <Stoa ausgegangen imb njeld^e §tnregung für bie ge*

famte 9^aturfunbe ^at fid^ an bie Q^orfc^ungen be§ 9}Zanne§

angefd^Ioffen , ineld^er auf ben S^erraffen am' ^liffoS auf unb

nieber tt)anbe(nb feinen @rf}ü(ern ben 53egviff beS organifd^en

Seben§ ent^üttte! Seit l^ier §(He0 §u .^aufe tüav, lüoburd^ fid^

ein l^öl^er geartetes SiJZenfc^enleben öon bem einer geban!en(ofen

ayjaffe unterfd}eibet, ift Sttl^en bie geiftige a}?utterftabt aller

%o§ftäbte be§ l^eüeniftifc^en Orients geiüorben, bie gloeite

^iimafi) aUtx gebilbeten ütömer, beren @tabt ;5ut»enal un*

mutl^ig eine ©ried^enftabt nannte. 5)urc^ 3tt^en ift 'oaä ©ried^i-

fd^e bie 25erf"e^rf))rad§e ber ge&iibeten Seit geworben unb baburd^

auc^ 'üa§> Organ ber neuen lüeftbetüegenben SDJac^t, tt?efd^e nad^

?tt!^en§ Untergang in bie 9)?enfd^engefc^ic^te eingetreten ift.

2^ro^bem giebt eS bis auf ben l^eutigen Züq in ber alten unb

neuen SCßeft für ben S3i(bungSftanb eines STceufd^en feine toidj'

tigere ^rage, als bie, ob er feinen ©ntiüidelungSgang über

Stt^en genommen l^abe, unb in unferem 33aterlanbe betrad^ten

njir es ia tooräugstreife als ben beften ^eftanbtl^eil unferer

toiffenfc^aftlic^en SSorbilbung, ba^ tüir bei boller ©m^fänglid^feit

beS jugenblid^en ©inneS in ^t§en einl^eimifd^ geirorben finb.

3ßie lüunberbar biefe räum- unb geitlofe SBeltmac^t einer

fleinen ©ried^enftabt! ^at eS nid^t \izn ?tnfd^ein, als n^enn ber

S0Jenfd^ nur l^ier bie ^ebingungen gefunben l^abe, unter benen

eS i^m möglid^ tüar fid^ nad^ allen 9lid^tungen tiott unb frei

ju entfalten, unb forfdjen tüir nid^t untoillfürlid^ nad^ ber ^e*

fd^affenl^eit beS SanbeS, ttjo biefe (Snttoidelung fid^ öolljogen l^at?

lüZerftoürbig ift, trie fd^on bie Otiten bem attifd^en Sänbd^en

eine befonbere 5(ufmer!fam!eit jutoenbeten unb il^r S^iad^benfen

barauf rid^teten, bie 'Ratnx beffelben mit feiner (^efd^id^te in

3ufcimmen!^ang ju bringen. $Bie fein unb einfid^tStoolt urteilt

2:^u!^btbeS, njenn er in ber mäßigen Begabung beS S3obenS

bon Slttüa eine fegenSrei^e SO^itgift ber 9'Jatur erfennt, inbem

baS Sanb baburd^ üor ben gemaltfamen ^ataftro^l^en betoal^rt

Ujurbe, tüetdjen bie üpj^igeren Umlanbe unterlagen unb babur^ ber

frieblid^ ftätigen ©nttoidelung öon innen l^eraus oerluftig gingen.
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®a§ erfte 333er! ontifer Sitteratuv, in töeld^em ber SSerfuci^

gemad^t tüorben ift, bie S^iatur eineö Sanbe^ tüiffenfd^aftUc^ §u

bel^anbeln, ift bie bem Bcenop^on sugejc^vieBene ©d^rift »öon

ben (£in!ünften«, eine ©c^rift, in melc^ev ba§ tUma öon ?lt^en,

bie 2:ragfä(}igfeit be0 Kobens, bie @c^ä^e bes äJieerg unb be§

ßonbeg, bie Sage ^ttifaö in ^e^ug auf ^rieg unb ^rieben, bie

möglid^e 25erme]^rung ber einl^eimifc^en 3BoI;(ftanb§queüen ein^

gel^enb erörtert lüerben. ^laton fi^ilbert ein ibeateg Ur^Sttl^en

in )?l^anta[tij^en Umriffen; man fie^t aber, n>ie forgfäUig er bie

gegebenen Socalitäten betrachtete unb ftetg üor ?tugen l^atte.

!Daö ift bei einem eingeborenen Patrioten nid^t ju üertüunbern.

5tber 9(riftoteleg , ber fjrembe, ber l^albbarbarifd^e a^iorblänber

unb ein DJZann, ber mit bem ®ange, ben bie ©efd^ic^te ^tl^en^

genommen l^at, nid^tä njeniger al§ einöerftanben tüar, auc^ ^tri*

ftoteleS fann nid^t uml^in, bem ßocal üon ^Itl^en eine getüiffe

normale Sebeutung einsuräumen. !Denn trenn er üon ben

räumlid^en S3orau§fet3ungen eine§ in tüünfc^enStüertl^er SSoß=

fommenl^eit fid^ enttoidelnben «Staaten fpricEjt, entlel^nt er bie

3üge be§ Sanbfc^aft§bi(be§, bie er giebt, unöertennbar bon

'ät^m. Selbe ^^ilofopl^en lüaren alfo, hjenn fic biefe §Infic^t

aud^ nid^t tfjeoretifd^ burdfjgebilbet l^aben, im (SJrunbe baüon

überjeugt, bajj bie außerorbentlid^e @efd^id}te 2(tf)en§ mit ber

Sage unb ©eftalt üon Stttifa naije jufammentjänge, ja fie tonnten

fid^ gar feine red^t gebei^Iid^e 9iormalentiüicfelung ttnhn, o^ne

äl^nlic^e ißobenüer^ältniffe toorauSäufe^en. SDie ^eri^^atetüer

gingen in ber tDiffenfd^aftlid^en S3etrad^tung unb 33erlüert]^ung

ber attifd[)en Sanbfd^aft nod^ meiter unb Sl^eopl^raft mieö

barauf l^in, '!>a'^ bebeutenbe ©ntbedungen, bie in 3ttti!a gemad^t

feien, burd^ bie formen feiner Serge üeranlaßt tüorben wären.

ÜDenn menn nid^t ber |)ori5ont im 9?orboften ber @tabt burd^

fo fd^arfe g^ormen, tuie bie beä S^!abettoä unb ^entelifon ge-

fctjnitten tuören, mürbe man nid^t fo leidet auf bie Seftimmung

ber ©onnentrenbe gefommen fein unb §tt^en baburd^ ju einem

berühmten ©i^e ber 3tftronomie unb ber ^al^re^bered^nung gc-

madjt §aben.

5Ber l^eute nad^ ^tl^en fommt, ofinc etmaä öon ber SScr*
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gangen^eit gu toiffcn unb nur mit einem gebifbeten §(ugc bie

©egenb muftert^ ber mu^ ben ©inbrud l^aben, ta^ bieä fianb p
etlüag gauä ^efonberem üon ber 9^atur berufen fei. (S§ ift fein

reid^er 9fiaturfegen, ber i^n bezaubert; eg ftnb feine au^erorSent-

Hd^en ©egenfä^e üon ^ö^e unb STiefe, ujeld^e il^n erfd^üttern;

er empfängt üielmel^r ben lüol^It^uenben (Sinbrud einer lüunberbar

mannigfaltigen unb boc^ l^armonifd^ geftalteten, öon iöerg unb

SlJJeer milb umfaßten, für georbnete Sßol^nfi^e üoräügtid^ einge-

richteten, menfd^enfreunblid^en ßanbfd^aft. (£r überblidt eine

(Sbene, bie groß genug ift eine anfel^nlic^e ©tabt ju ernähren,

aber bod^ fo mäßig, t)a^ fie öon jebem Pieren ^unft ffar über-

blidt loerben fann. Sin brei ©eiten ift fie bon bergen umgürtet,

ttjeld^e äum ©d^ulj ber ©inirol^ner unb gur ^fJä^rung ber Quellen

l^od^ genug finb, am l^iid^ften im Sf^orben, mo gegen ba§ böotifd^e

9^ebeUanb eine Setterf^eibe n}ünfd^engtt)ertl§ mar. §ier am
^arneS liegen bie l^öc^ften unb engften ^äffe; l^ier mar eine

fefte ©renje, bie bem äiellofen SBeiterbringen eine ^eilfame

«Sc^ranfe fe^te unb anbererfeit^ bie cantonale ©elbftänbigfeit

Stttifaö öerbürgte.

!iDie anberen Serge im Offen unb im Seften finb niebriger,

milber, megfamer; fie bienen nur ol§ ©lieberungen be§ ju ge-

meinfamer (S5efd^idC|te berufenen ^albinfellanbeö. ©übmärt^ folgt

ta^ Sluge ber gemächlichen 9(bbad§ung gum offenen «Stranbe. ^ier

ift fein Slbfc^luß, feine ©d^ranfe; l^ier liegt ber infelreid^e ®olf

mit bem jenfeitigen g^eftlanbe frei öor bem Sluge ausgebreitet.

©ag finb bie ©runbformen, meiere ba^ attifd^e Säuberen

ol§ ein befonbereg ©lieb be§ gried^ifd^en ©ontinentä fennseid^nen

unb innerl^alb beffelben ber ^auptebene i-^re feften Umriffe geben.

^m ^nnern aber ift biefe @bene mieberum fo reic^ geftaltet, baß

man fie mie ein mol^l gegtieberteS tunfttoerf überfc^aut. 25on

'SlO. naä) <S2Ö. mirb fie burd^ einen ^ö^engug burd^fe^t, \)a§

^elggebirgc ber 2:urfobüni, t}a§ bie obere @bene in ^mei gluß*

t^ler fc^eibet. '^a^ ^üffoäbett aiel^t fic^ fd^lu^tartig smifc^en

ben Sßorbergen beö .^i^mettoö l^in; ber tepl^ifoS, ber am ^arnc§

unb ^entelifon feine m eitlerftreuten Ouellcn fammelt, fenft fid^
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mit nie öcrfiegenbcv SBafferfüüc in ba§ breite ©aattanb l^inuntcr,

ben fd^önen ^ruc^tgarten beg Dliüentüafb§, auf xod^tm ju aüen

ßeiten ber SBol^tftanb öon ^ttl^en berul^te.

*
^ebe§ ber g-Iu^tljäier l^at lüieber feine befonbere ^Ueberung,

feine auSgebilbeten ©tufen. Ober^lb ber @tabt fonnte man

bag SBaffer auffangen, um e§ ben ©egenben gu^ufül^ren, bie ben

•2:§alfo]^Ien ferner lagen, unb fo bie gange ©bene mit einem

iBeöJcifferungSne^e gu überjiel^en. ©ort aber, tüo bie 3ti^^ß*«9^*

bäd^e einanber nalje !ommen, fpringt mitten in bie (gbene ber

über Sanb unb SD^eer Weit fidjtbare, fü^n geformte g^el^^eset beg

Stjfabettoö üor, mit bem mieberum eine neue .^öl^engruppe be=

ginnt, ein f[eines Gebirge für fic^, i)a§ auf feinen 3^el§[tirnen

bie S((täre unb ^Tempel ber ?{t^ener trug unb auf feinen S(b*

l^ängen bie älteften ?{n[iebelungen; üorne 3(reopag unb S(fropolt§,

bal^inter \)a§ breitgetagerte ^n^^*gebirge, ta^ ber :^liffoö wie ein

©tabtgraben im ©üben umjiel^t.

©0 gering bie ©rl^cbung ift, l^aben bie ^ö^en bennod^ ben

(Jfiarafter ber ®ro§artigfeit. T>nxd) Saffergetoalt unb (Srbbeben

jerfUiftet, üoHer «S^jalten, (trotten unb .^öiilen, (laben fie einer*

feits abgetüaf^ene O^eläfanten unb jäl^en ^bfturs, anbererfeitS

nad^ ©SB abgelagerte (Srbmaffen, bie ben fju§ bebeden unb

einen rampenartigen 3^9^"3 &ilÖe«- ©eettjärts beginnt bag

5(nfd^wemmungö(anb, ba§ einförmige „^alipebon," toeirfieä aber

ben unfc^ä^baren 2)ienft leiftet, bie ^iräuäinfel ai§ ^albinfel

mit bem geftfanbe ju üerbinben unb ben ^licf frei über ben

@olf gu öffnen.

So]()in man fielet, ba ift auf engem ülaum bie reidjftc

©lieberung unb O'ormenfüWe. :^eber ®d}rltt öeränbert bie §(u§*

fid^t, jeber neue ©efidjtöpunft bietet ein neueä Sbüt). Sa§ wir

in S^ans unb ÜJinfif ben 9^1}i}tf}muä nennen, ben gleidimä^igen

^Iu§ einer anmutl^ig georbneten ^bwedjölung, biefelbe 33erbinbung

öon ©tetigfcit unb Bewegung ift aud^ in ben 33erglinien üon

5(ttifa. Sltleg bewegt fic^ unb bilbet boc^ äufammcn eine ruhige

|)armonie.

^ür bie (Sinridfitung ber SBol^nfi^je war aber fo geforgt, bafe

feine Unfid^erlieit, fein SOii^griff mögU^ war. 2Die ftäbtifd^e



«oben unb Äüma »on ^tf)m. 29

3(nfiebefung \vax auf ber centrafen ^ö^eugrup^je inmitten bcr

fceiben f^lüffe borgegcidjnet, unb in ganj ^etlag gie&t eö feine

©tabtfiurg, bie giüifd^en ben übert^oficn Q^el^fuppen, toie §(fro!orintl^

unb ^Üjomtf einerfeitö unb ben unscheinbaren (Srbtiügeln in

(Sparta unb Zfjt'bzn anbererfeits fo gang ha§ richtige Wa^ 'i)'ä\t,

toie bie ?th'opoIi§ üon 9(t^cn. 9}2an iüDr}nte auf "iim gum ^clb-

6au unbrauchbaren, troden unb gefunb gelegenen »^'etgl^i3f)en,

ober^Ib ber beften ?I(ferffuren , angeficf}tg be§ naiven SOIeerg.

90?an l^atte iiaQ ©efü^l einer normalen 3"f'^"^i"ß"öc'f}örigfeit

öon Sanb unb 23oIf; jeber Sinfcl inar jtüedmä^ig bcnu^t unb

in ben eng begrenzten 9?äumen erlruc^S eine ftarle ^cimat^^Iiebe,

eine botfe 3»fvteben^eit mit bem begebenen, eine treue 3tn^ng(id^-

feit an 'üa§> SUtgetnofjnte unb ^ergebrarfite.

Wnbererfeitö ^atte man eine 9J2annigfaItig!eit Don ?(nregung,

met(f)e jebe?^ Srftarren unb ßi'^ü^^l^fei'^e^ unmögli(f) mad)te; man
^atte einen ©ee-.^orijont, ber toon ben norbarfabifcfien S3crgen

bi§ ^aro§ unb ^l^bra reicfit, Stfroforint^ mirb an febcm ftaren

S(benbf;immel fic^tbar; bie näc^ften J^öl)en ijffnen ben SßM auf

bie ei)f[aben. dJlan für^Itc fic^ im 93KtteIpun!te bon ^edag.

,^ebe (ginfeitigfeit, bie fic^ in abgefc^Ioffenen Sergfantonen au§-

bitbet, ober auc^ in breiten Uferlänbern, tüie ^onien, lüo bie

SUienfd^en nur ^üftenleute finb, mar l^ier unmöglici^. ®er ^arneö

näl^ert fic^ fd^on bem ?(f).tcnd^arafter gried^ifcf)er (5^ebirge unb

auc^ bie niebrigften ber attifc^en ^öl}cn3üge finb raul^ gettug,

um 9)2u§fe(n unb Sungcn ernft^aft in SInf))ruc^ gu nel^men. ^n
alten ^^leigen menfd}Iid)er 3trbeit mar nid^t bIo§ (SJetegenl^eit,

fonbern 9^öt]^igung öorl^anben. SD^an mu§te, um bel^aglid^ mol^nen

p fönnen, bie (Srfinbungen machen, metd^e nötl^ig maren, um
in bem fpri3ben tatffelfen ben Saugrunb ju ebnen, 53runnen

ju graben unb Sege §u bal^nen. 'Silan mu^te ode ©rmerbgmeige

pflegen, meiere ber infelreid^e ®o(f, ber ba§ gange ^a^x ^in=

burd) (eid)t gu befafirenbe, mit feinem S^ifd}- unb ©aljreidjtljum,

bie fräuterreichen Serge, bie frud^ttragenben 9^ieberungen »er-

langten. "Die ganje ©bene ift menig über gmei beutfd^e a)?eifen

tief unb bod^ finben mir an ben ®ünen beg ©tranbeg, auf

bem alten ©eeboben bei ^alipebon, in ben 2;^alfot;len ber ^lüffe,
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an bert ^ügeln, SSorBevgen unb (^e&irgen lauter bevjc^iebene

SSegetationSfp^även, bie il^ve befonbere i8etüirtt}fc|aftimg öer=

langen, ^ommt man au§ bem ©d^atten be§ Oettüalbö, hjo bie

S3äume, bie nod^ l^eute bie ädeften S!)?onumente üon ?(ttifa finb,

ai§ bie el^mürbigften ©dfiälje be§ Sanbeg t)on einer (SJeneration

ber anbern übergefeen lüerben, tüo emfiger 3^fei§ ouf ha^ 9iäd^fte

befd^ränft nad) altem .^erfommen ftid iinb ununterBrod^en fort-

arbeitet, nad^ bem eine fialbe ©titnbe entfernten |>afcn, tuo eben

fo au§ natürlichen SJoraugfeljungen ba§ ruI}e(ofefte 35er!e^r§'

leben tüogt, fo glaubt man in ein anbere§ fiaub gefommen ^u

fein. ®iefe ©egenfä^e erKären aber, trie neben ber 5(nl^änglid^=

!eit an iia§ ^ergebrarfjte, neben ber @tätig!eit unb ^eimatl^S-

treue, bie ein ^runb^ug im ß^^araftcr ber autod^t^onen 5(tt)ener

ift, fid^ ber raftlofe Unterncljmunggfinn unb ber S^rieb in bie

SBeite entlüidelt l^at, mie er mit ber Soge be§ ^albinfellanbeS

eng jufammenl^ängt.

5tttifa ift in aüen Se5icl)ungcn ein üon ber 9?atuv fd)arf

d^arafterifirteä Sanb; fo aivS) in feinen otmofp{)ärtfc^en 3Scr*

"^ältniffen, unb ha fümatifc^e (5^-treme in ifjrcn nadjtl^eiligen

folgen am unmittelbarften empfunben merben, fo ift oon ben

^(ttjenern nid^t^ fo banfbar anerfannt morben, al§> ha^ il^nen

ein befonberä glücfüd^eg 9}^aj3 gu 2:^eit getuorben fei, eine

9JJifd^ung ber S^emperatur, meldte üon erfdjlaffenbcr @hit^ ebenfo

entfernt ttjar, hjie bon einer abftumpfenben Üiaul^l^eit be0 ^lima§.

©aju fommt bie ^fiegelmäfjigfeit bc§ ^alenberjar^rö, bie ©id^erl^eit

im SSJanbel ber i^^al^reSgeiten. 9)?it guter 3wöerfid)t tonnte ber

^ttl^ener fein ®efc^ft§feben orbnen, fein Sanb beftetten unb fein

@d^iff 3ur erftcn ^uSfal^rt ruften. 5{ud^ in ben Sinben unb

^egentüinben (;errfd}t ein ^l^^tl^muS, auf bem ber gange ^olf-

üertel^r beruf)t. 35on bem 3ugc öulcanifc^er ^erbe, ber ©ried^en-

lanb quer burdf)fd}neibet, abgelegen, ift 9(tti!a bor gctt)altfamen

^^eimfud^ungen gefid^ert unb in gefe^mä^igem (Sänge forgt mit

müttcrlidjer ^Trcue bie ^yiatur für ?ttte0, toa§ bem 2an'i}^ 9^ot^

tl^ut. ^ft bie ategcngeit gefdf)(offen , beginnen bie tf;aureid^en

9f?ä^te unb nirgenbä ift biefe unficf|tbare ©egenfp^nbe in Sultuä

unb ^oefie banfbarer anerfannt worben, alö bei ben ^U^enern,
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bte il^rc ©tabt* unb ©taatSgottl^eit a(§ 2:^augöttin (^]5aubrofog)

feierten.

'ätüU ift auc^ im fonnigen ©üben ein borjugölüeife fonnigeg

ßanb. '?fla<ii ben genauften S3erec^nungett jäl^It man bnrd)fd}nitt*

M) 339 ^eße ^al^regtage unb nur ettoa anbertl^alb ^rocent finb

üöüig fonnenloS. Sie ^ettigfeit ber ßuft ift namentlich für

^tl^en d^ara!teriftif^. SBcnn man üon torint^ fommt ober üon

2:^eben ^er ü6er hzn tamm ber S5erge fteigt, em|}finbet man

immer mit neuer ^reube bie burd^fic^tige tlarl^eit, ben ^lanj

beö ^immelö, ber biefe ©bene lüie ein ^eftlleib fc^müdt. "Dtefeg

SSorjugS maren fid^ bie 5tt^ener am meiften beinujjt unb liegen

fid^ gern öon i^ren ^id^tern a(§ bie »im Stetiger manbefnben

(Sred^tl^euSfö^ne « greifen.

Sttl^en ift burd^ fein Älima fe^r auSgegeid^net , aber e§ ift

nid^t öermö^nt unb öerjärtett. (£§ l^at im ©ommcr me^r §i^e

5U ertragen al§ i!^m feinem ^reitengrabe nacf) gufommt, unb I}at

treniger ^unft üom 9JJeer, al§ man bei einer ©olfftabt erlüarten

foüte. "Das fommt ba^er, U^ mtiia als füblic^er 5tu§[äufer

eines breitgelagerten ^ebtrgSlanbeS unter bem üortniegenben

(Sinflug be§ continentalen ^(imaS fielet ^ obgleid^ W S3erge öon

^ttifa angefdjmemmte ^nfetn finb unb bie ganje ^albinfel fd^on

al§ ein ©tüd üom Strd^i|)elagu§ an^ufel^en ift.

^ttüa ift alfo au^ Himatifd^ ein UebergangSlanb unb fein

^fjorbranb, ber ^arneS, an meld^em bie 2öoI!en SöotienS l^angen,

ift eine ©c^eibemanb gmifdfjen ^tüei gan^ toerf^iebenartigen Sttmo-

f|j]§ären. !Dal§er bie unaufhörliche ^(ufregung in ber fiuft, bie

Suftftrömungen, Weld^e unauSgefe^t über ben iöoben be§ fd^malen

•^atbinfellanbeS l^injie^en unb bei boßfommen mo(!entofem

.^immel gu «Stürmen anfc[)tüetten. ^ttüa ift ein ^am^fpla^ ber

^inbe. ^n biefem ^am^fe ift aber ber im SGBinter fd^neibig

falte, im ©ommer l^eige, trodene S^Jorbminb ber unbebingt über==

legenc. ^^m gepren 178 STage beö ^al^rS unb ber milbc,

feud^te ©eeminb fann nur U)ie ein fd^tnacEier (^egenpud^ auf*

fommen. 3tn alten ^ö'^en ber ©tabt ernennt man bie SfJorbfeitc

als Setterfeite j man fielet ben älteften 5(nfieblung§f|)uren an,
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tüie bic SSelüot^ner ficf} toon ben ait^gejet^ten ©teüen gurüc! ge-

bogen r^aben. ®a§ olte ^rieftergefc^tcc^t ber „.^eubanemoi" ^attc

feinen 9'Jamett babon, ^a^ feinen ßeremonten bie Wa6^t pge=

fc^vieBen hjurbe bie 5(tniofpf|äre gu &erul)igen, unb cS ift gelüi§

nid}t uniral^rj'c^einlicfj, ba|l in beut lüüftcn S3ergtoDH" ber tentanren,

rt)eld^e bie ?tttjener fo gern barfteWen, bie bämonifc^e ^ertialt ber

Sinbe öeranfd^aulid)! ift. :^Dreag ift ein läftiger .^auögenoffe

ber ?ttf)ener, ein g^riebenftörer in bem fonft fo fcetiagltcf) unb

l^armonifi^ eingerid^teten Sänbc^en. 9ta^ bem tneid^en ?tni^aud}

ber (Seeluft ivirb feine jäl}e ©elüalt, lücld^e fd)on bie ?((ten mit

einem 9[Rarf unb ^ein burc^öoljrenben @efdp^ bergfi^cn, bo;p))eIt

peinlich, unb ha^ fic aücr ©i^rcn ungead}tet, bie bem geftrengen

^errn njie biüig erlüiefen mürben, feine ?(nr}änglid^feit an %üita

übel empfanben, gel)t fd^on barauS l^erüor, baf? fie, menn fie fic^ ein

2an'i) ungeftijrter ^-eftluft unb ©eligteit ausmalten, baffelbe bal^in

berlegten, mo fein S3orea§ mel;e, in iia^ ^^^erboreerlanb, beffen

Sluffinbung freilid^ erft "üa^ ^efultat einer an ba§ 3^^^ gelangen-

ben 9'iorb^olfal^rt fein fijnnte.

®ie attifdjc Sinbplage l^at aber au^ itjr ®utc§. <Bk f^ängt

ja mit ber ßiarl^eit bc§ .^immelS, mit ber reinen ^efd^affcnljcit

ber £uft eng äufammen; fie fegt alle fdjiiblidjen fünfte avS.

Senn ba§ alte Sftl^en einmal einer furchtbaren ©pibemie untere

lag, fo erfolgte bieg in einer Qüt, mo bie S3eüö(ferung gum

erften 5IRale in bie engen Ouartiere gmeier gefd)loffencr ©ro^-

ftäbte einge^mängt mar, unb ^eriflcS' ©egner l^aben e§ gemi§

nid^t untcrlaffen, ba§ au§ ^olitifd^cn ©rünben bon il^nen t)cr=

münfd}te 9JJauerft)ftem, "oa^ ben freien Söinbgug l^emme, al§ eine

ber .^aupturfad)en bc§ cntfe^lid^en Unglüdö barsuftellen. ®ie

S!age ber S^^ramoutana gelten ja a\\<i) l^eute nodj immer als bie

gefünbcren, a{§ bie ncrbenftärlcnben, meldjc gu lörperüdjer unb

geifttger 3:l)ätig!eit bie Suft mcden. !5)ie befonbere ^auli^^eit ber

attifdjen Suft ijaüe aber in äl)nlid)er Seife mic bie be§ :53Dben§

hcn 33ortf)eil, ha^ fie 't)a§> 23oll' burc^ lizn Sed^fel ber ^Temperatur

ab Ijärtcte unb il^m biejcnige ©täl^lung gab, mcldie man im

©egenfali ju ben meid}lic^en i^oniern an ben berberen unb freil^eitö=

mutl^tgen 3torbläubern bemunberte.
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!3^aneben genoffen bie $Itr;ener in bovjitglicfjem ©rabc ijen

üoKen ©egen eine§ fiibticrjen tf>imme(g. SDie 9^atur toar if^iien

feine feinblidje, uiif^günftigc SOJacf}t, wtidjzx bie iBebingungen

eineg leiblicf}cn ^afeinS abgerungen trerben muffen, fonbern leidet

getüäl^vt imb reid}(icl) f|.icnbet fic, toa§ §um ßeben gel^ört. <Bk

mad^t aucf) bem Unttemittclten ta^ ®afein forgenfrei unb ergtel^t

ben a)Zenfd}en, wdi ba§ Seben unb Sttl^men unter biefem .^immel

an fic^ eine greube ift, ?ur 9}2iiffig!eit unb S3ebürfni^lDfig!eit.

@r ift üon beu ffeinen 55efd)U3erben, bie 'i^aS' SeBen be§ 9^orb'

(änberg nm uteiften öerlüuimern uitb l^emmen, ungleidEi freier;

ein ^inimel ivie ber üon 'äüjm mad^t ia§ ^uge l^eW, hjedt unb

fd^ärft bie ^cobad^tung, ftiunut ta^ (S?entütlö l^eiter unb rei§t ju

einem tl}ätigcn @ctn\iud) atter Gräfte, dx ftärft bie Iei6üd)e unb

geiftigc ^efuubt}eit, inbem er e§ ba§ gange ^al^r l^inburc^ ben

SOZcnfd^en niög(id) uiad^te, in ^uft unb Sidjt tl^ätig gu fein. Unter

freiem -^imnicl arbeiteten bie ^anbmerfer, lefjrten iik 'jpi^ilofo^l^en,

fangen bie ßfjiire, tt)ir!ten bie (Staatsmänner. !©ie§ ßeben im

O'reien war bie ^ruubtage eine§ n?a{)ren @emeinbele6en§ in ber

?(r]6eit für ben Staat tnic in ber ^eier ber ^^-efte. Sfuc^ bem

?{ermften mar bie ä)2uJ5e nic^t toerfagt; ia§ ^efte mar 5(((en ge=

meinfam; barum mar ii)mn and) eine tia^» Ö?emeinbeleben ftörenbe

Ueberfcfiä^nrng be§ l^äuSlid^en 53er)ageng fremb, unb aud; in biefer

^ejieljung fannte man feine fofc^e Sonberung ber Stäube, mie

fte ba eintritt, mo ?(tteg batoon abtjängig ift, mie meit i^emanb

äufättig bie SDZittet in |)änben Tjat, um alte Sd^mierigfeiten be§

SebenS für fic^ unb bie Seineu g(üd(i^ gu üBerminben. 9Ud^t§

al6er ift, menn mir bie ©efdjid^te be§ SanbeS im 3«fßntmen^ang

mit feiner Platin in§ Stuge faffen, bon größerem ^ntereffe al§

bie Sößal^rnel^mung, mie and) bie toorI;)anbenen SDWnget ben ?(tl^enerrt

5u 23ortl§eil unb Segen gebiel^en.

®er SOZangel an reiben Hderfluren, mie fic^ !j:f)effalien,

Sijotien, Safottien, @tig, SiJJeffenien berfelben rül^men fonnten,

mad^tc ^ttifa p einem öerad^teten fiänbc^en, ta^ bie nac^ fettem

fianbbefi^ gierigen Stämme be§ SfJorbenS Bei Seite liegen tiefen.

^Die ^olge mar, "üa^ 3tttifa unter alten ^üften(anbfd)aften aöein

aug pela^gifc^er Urzeit fid^ ol^ne gemaltfame Unterbred^ung ^v*
(5urtiu§, gnterttiitm. n. 3
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monifd) tjat gcftaUeu fönuen unb in fvicblid)cr (Sntiindelung aikn

grie^ifcßen Sönbevn üovangegaTigen ift. !S)ie bünne ^umuSbede

abtx tüax 93eranfnffung, ba^ ber ^oben um jo fovgfälttger tieftcßt

»Durbc, unb ber ©vfolg tvax, ha^ bte attifc^en 33aum* unb harten-

früdjte fc^madljaftev haaren a(§ bie aller anberen Sauber. ®amit

ftimmt, ba§ bie auf trodenem ^oben gesogenen gelbfrüc^te aud)

l^eute nod^ garter, feiner, aromatifd^er gefunben mcrben; fie

Jüerben unter ben 9'^amen »Xerifä« feilgeboten, ^ein grted^ifd^eg

(Gebirge liefert buftigere Kräuter al§ ber ^^nietto0, bie olt-

beritl^mte löienen^üeibe, unb fel&ft bie 3^^9£" ""'^ ©cl^afc, bie

auf fold^en tf)ö()en gctueibet Ijahm, icerben, tüenn äiun Dfterfeft

bie ^eerben gemuftert njerben, öon ben .Kennern befonber§ gc-

würbigt.

Sßon bem forgfältigen ^Ui^e, ju melc^em bie bünne ^umu§*

be(fe ben Wtl^ener nötT}igte, sengen an alten ^tbl^ängen bie uiü^fam

aögcftuften ^T'erraffirungen; batoon jeugen auc^ bie Urfunben alter

'»Pac^tcontracte, in bcnen au§brücf(irfj üorgefeljen »üirb, bajj bie

©rblogen ber ©runbftücfe nidjt berminbert tüerben folten.

©benfo gab bieSTrocfenlieit be§ 33oben§, bie mit bem regen*

armen 0ima unb ber früljen ©nttoalbung bcö ©ebirgeg sufammen-

^ngt, ben ?(tl)enern bie 9?öt^igung, alle SBafferabern an unb

in izn S3ergl)ängcn forgfälttg aufgufucJ^en, um fie in untere

irbifc^cn ^^elSgängcu nad} bem 93^ittelpunft beg Saubcg gu füljren

unb gleid)5eitig ben Sßafferöorratl^ in ben g^lu^betten oberl^alb

ber @tabt nac^ bciben ©eitcn fo ju öcrtl^eilen, "aa^ fein ©trid^

be§ beftellbarcn Sanbcg leer ausging. Wlit 'matjxn 53cmunberung

folgt man allen SSorfel^rungen, auf benen baä ttjeife ©Aftern beö

attifdjen 5föafferl)au§i^alt§ bcrul}t, biefc bcfdjeibenen, aber unver-

gänglichen Einlagen ber arbeitfamen 3(tl;ener, bereu unterirbifdje

unb überirbifd}c Kanäle noc^ l^eute il^re l^eilfamen unb treuen

!Dienfte leiften.

®urd} feinen ^ylei^ tonnten bie ^ttl^ener i^r ßanb su einem

reiben Eanbe mad)en, unb mcnn bie SSegetation aud) eine gro^e

SDfiannigfaltigfeit jcigt, fo waren bie einl^cimifd^en ©rseitgnlffe für

eine in sttjei (5Jro§ftäbten neben einanber fid^ anfammelnbe ©e-

toöllerung ouf bie Sauer bodj bötlig uugenügenb. ©arin log ber
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unatiireiSdare ^tntvieb für ^ttr^en, au§ feiner cautonalen iöe*

fd)ränfimg fjeraitggugel^en, ba§ SO^eer mit gu ^Ütifa 511 rennen,

erft feetü^tig unb bann fcemäc^tig gu tüerben. SBenn nun bie

au§getüä§Itefte ^afengelegenl^eit am ©tranbe, tüie fie feine

^^antafie günftiger fic^ ausmalen fönnte, bagu !am mit einem

infefreid^en @oIfe, iro bie ©d^iffc (Schritt für ©c^ritt fid^ t>on

bem l§eimif(i^en ©tvanbe Leiter l^inauS hjagen tonnten, tüenn

enblid^ tik gum ^fotten&au unentBei^rUd^en SD^ittel ben ^Wjenern

burc^ bie (Silberminen öon fiaurion bargeBoten toaren, fo erfennt

man, in lüeld^em @rabe il^nen il^r gefd^id}tlic^er ^eruf burd^ bie

natürliche S3egabung beö Kobens tiorgegeid^net war, ebenfo tüie ber

ptaftifd^e Z^on üom ^erameifoS unb (^ap üoüa^ unb bie g^üße be§

ebetften SO^armor? im |>l^metto§ unb ^entelifon ben attifd^en ^oben

5U einem au^gemär^tten ®i^e ber Ijilbenben fünfte geftempelt Tjaben.

(So hjar ?tttifa burd^ ba§, tüa§ eg l^atte unb U)a§ e§ nic^t

Tratte, ein Sanb einzig in feiner Wrt. ;^ebe ®aBe njoüte öer-

ttjertfiet fein, jeber 9}langef tüedte bie ©rfinbungSfraft. ®ie ?tn=

l^änglid^feit an ben l^eimatl^Iid^en ^oben, welche bie ©runbbebingung

einer gforreid^en @efd}icf)te ift, berufet aber nic^t barauf, ba§ ein

33oIf mit mü^elofem S3er}agen bem Ue&erfluffe im (Sd^o§e fi^t,

fonbern "oa^ üerBinbet SJolf unb Sanb, ba^ lange 9fleil^en bon

^efd^ted^tern imunter&rod)en baran gearbeitet l^aben, at(e Un-

bequemlidfleiten i§rer Sßo^nfit^e ^u üBertninben, atte <Sd}ä^e gu

üerttjertl^en, alle 9)?öngel ^u erfel^en. ^e eifriger man ben «Spuren

ber ©efc^id^te auf bem S3oben unb im SSoben nad^gel^t, um fo

beuttid^er ernennt man, "tsa^ voof)l nie ein 33o(! in feiner ^eimatl^

fo ju ^aufe getüefen ift, mie bie ?ttl^ener in ?tttifa, unb tü'iv

fül^Ien ?tüe, ttjtc unmöglid^ e§ ift, fic^ bie 'ätfjtmx anberämo an*

fäffig gu benfen. (Sin 25oIf, ba§ fo mit feinem Sanbe bermad^fen

ift unb fid^ baffelbe fo angeeignet l^at, ift aud^ entfd^Ioffen, fein

öoüeö ©igentl^umSrec^t in §(nfprud^ su nel^men unb feinerlei

frembe ^ol^eitSrec^te an^uerfennen. ®a§ gab i^nen ben SOZut^,

ben SJJaffen überfeeifc^er iSarbaren, benen nod^ feine ©ried^en*

fd^aar '^xo% geboten l]atk, am «Stranbe öon äJJaratl^on entgegen*

gutreten unb nod^ bei G^l^aironeia für bie Unabl^ängigfeit il^reS

Kobens p bfuten.

3*
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®er iöefili eineg folc^en SanbeS flößt bem S3oI! enblic^ and)

ein ftoljes <Se(bftgefü{)( ein, unb fo üiel reid^eve 9'tarf;ljavlänber anrf>

bie 'ät^cmx um fic^ faf^en, fo betrad^teten fie il^r Sänbdjen mit

feinen ^evcjen, feinem SOlcer unb ^immet bo(!^ al§ ein ^n'mzi

unter allen Säubern ber ©rbe, um bag aud) bie (Götter c3el^abert

ptten, al§ einen ©belfi^, ben bie Göttin Sftl^ena felfift für i^rc

tinber au^gefudjt 'ifobe, unb biefer ^eimatl^ftolj erfüllte fie mit

einer gn^etfellofen 3uöerfid}t unb mit einem unerfd}ütterlic^en

©lauben an i^ren I}o!^en S3eruf. Ol^ne biefen (SJtaubcn n}äre ^tl^cn

nimmer gu bem geU}orben, toa^ e§ un§ l^eute nod) ift.

Wlan bilbet fid) molil ein, iia^ an l^erborragenbcn ^lä^en

ber ®efd)id)te ein ge)t?iffer «Segen l^afte, beffen Sirtung nid^t

ausbleiben fönne, unb beSlialb l^at mon e§ bei ©rric^tung beä

neuen ©ricd;enlanb§ für eine 51rt ^flic^t gel}a(ten, bie alten

©täbte mieberum gu 9)?ittelpunf'ten ber ®efd}id;te gu mad}en, wk
n?enn man öerf^rengtc 2^ru)3pen um alte g^al^nen fammelt.

©in folc^er ßultuö gcU)et^tcr Stätten berul;t auf läufc^ung

unb !ann leidet gu bem gefäl^rlidjcn i^^rrtl^um herleiten, al§ ttjenn

man gefc^ic^tlic^en 9?u^m burc^ S^rabition be§ 9kmen§ erl^alten

fönne, bemfelbcn ^rrt^um, burc^ ujelc^en fo biele Snfel erlaud^tcr

®efd^led)tcr Ijinter ben Sappent^oren i^rcr 5tl;nen bertommen finb.

!Der ißoben mac^t bie ©efdjidjte ntd}t, fo wenig lüie er im

Staube ift, ben 23erfall cineS a3oll§leben§ 3U üerl^inbern. X)er

Äeim, bem ias, geben entfprießt, ift bie fittlidje traft, ber Sinn

für bie f)öd)\kn SebenS^iele, ber 9}httl§, fie entfc^loffen ju berfolgen.

9hir bie raftlofe Energie eine§ reid) begabten 9^?cnfc§cnge=

fc^led^tS Ijat §tttifa §um Sdjau^la^ einer foldjen ©efd)id|te gewadjt.

Oft biefc traft lebenbig, fo tritt febc ®unft ber Oerttidjfeit in

bolle Sirffamfeit unb aud} bie SOWngel tuerben gum Segen; fel^It

fie, fo merbcn aud^ bie SJorjüge in§ ©egentljeil üertel^rt. Unter

bem Sonnen^immel bon Sltl^en l^at ;^a!^r^unbertc lang bie toüfteftc

Barbarei getjerrfdjt unb ein traget ®al}inleben, ivie eg fid^ bort

entttiidelt, iüo bem (Sinfluffe eineg leöantinifc^en tlimaö feine

felbftänbige traft entgegentritt.

?(t^en jeigt un§ alfo an einem Ijerforragenben ^eifpiel, tüic

^C(e0 baüon abl}ängt, ba§ baä red}te 3Solf an bie rechte Stelle



S3oben uub tlima üon 2tt^eu. 37

fomme, bamit bie normale ©ntictdelung boü uitb gtüdlt^ ge*

bellte, tüie |ebe ^flanse eine befonbere :53ej'c^affenl^ett üon Suft

unb (Srbe toerlangt, bamit ba§, toaä fie fein joH, §u öoüer ^at)X'

löeit toerbe.

!j)aä ift ba§ ge^eimni^üolfe 23erl§ä(tni§ §toifci^en bem ÜJZate^

rießen nnb bem (SJeiftigcn in ber ®efc^id}te; ein 33erf)ättniB, ba§

aüerbingS nic^t nac^ nnabänbevlic|en (S^efe^en georbnet ift. ©§

l§at aud^ feine (SJefc^id^te. 9^o]§e 9fiatuvööt!er leben gan§ unter

bem ^ann ber natürlid^en ^eftimmungen. SD^it bem ^ortf^ritt

menfd^lic^er ©rfinbung unb ©rfal^rung lüerben fie mel^r unb mel^r

äurüdgebrängt. S)ie @efd)id)te be^ 5(ltertf;um§ l^at nun ben eigen=

tpmlldjen '3id^, ba§ fie un^ eine üoü, frei unb reid) enttüidelte

dvdtux üor 5(ugen ftellt, tüelc^e bie 53anbe nic^t abgeftreift l^at,

bie fie mit ber Stu^entrelt üerbinbet. ^ier l^at fic^ bei aüer

@elbftänbig!eit beg geiftigen Sebenö eine toirfungSöolte SBed^fel*

bejieliung erhalten, fo ba§ ta^ ©eiftige unb ba§ ^ör^pertid^e

gleic^fam organifd} üerbunben ttjie £eib unb ©eele gu einanber

ge^ijren. ©udjen lüir für biefe l^armonif^e Se^feltüirfung, toie

x6) fie an ben Stt^enern unb ?ttti!a nadigutoeifen üerfuc^t l^abe,

naä) einem bejei^nenben ^tu^brud, fo möchte id} am ßeibniä-Slage

lüagen, fie eine präftabiUrte .^armonie gu nennen, ein 33er!^ältni§,

beffen ©rforfd^ung ben 9laturforfc^er loie ben .^iftorüer in

gleidjem SDiaBe in ?(ufpruc^ nimmt.



IV.

ia0 |)ri^|I^rt()um b^i ti^n Hellenen.

Sßenn an gefttcgen, tüie bem l^eutigen, nacf) afabemifc^em

Sraud^ ber ^f)i(o(ogie 'oaä 3Bort gegeben lütrb, fo liegt ii}m ber

©ebanfe 511 ©runbe, baJ3 bie fernen 3^^*^"^ i« benen fie ju

i^aufe ift, unä in geluiffein Sinne bie näc^ften [inb, iia^ 'üaä

claffifc^e ^(tertl^um unö Slüen eine geiftige J^eimnt^ ift, in bie

njir auä ben Derfd^iebenften ^evufäfreijen immer gern gurücf*

feieren, wo ^i'Oix, oI;ne lange gu fuc^en, etiüaä finbet, toaä fein

5tuge erfreut, feine ^f)antafie anregt, fein (SJemiitl^ erfrif^t.

!j)ieä gilt t)or3ug§Jüeife com gric^ifdjen ^Xltert^um. 2)enn tua^

in Äunft unb Sßiffenftfjaft , in 9teligion unb «Staatöleben üon

ben ©riecljen gefcf}affen ift, trägt einerfeitö ein fo üoll'^t^ümüd^eä

Gepräge, tia^ eg, rao cg fid^ and) finben mag, fofort al§ il)r (Sigen*

t^um er!annt rairb ; anbererfeitö gcl^t burd^ bieö nationale Seben

ein 3ug beg üiatürlidjen unb allgemein 93Zenf(^lid}en l^inburd^.

®§ ift freier üon ben conüentionellen 3^ormen, roel^e bag Seben

anberer 33ölfer bel^errfcfien. :5nncrr}alb ber freigeborenen ^e-

üölferung oerfc^tüinben bie tlnterfd^iebe ber ©täube unb öer-

fdjiebenen Seruföclaffen, ber ©egenfa^ üon Beamten unb ^Jiid^t-

beamten, oon ^rieger= unb ^ürgerftanb, üon (^lieiftlic^en imb

SBeltlid^en, oon ^ele^rten unb Ungeklärten, üon Äunft unb

§anbn>erf. Stile eingelnen 9fiid^tungen menfc^lic^er 2:l)ätigfeit

finb üorllianben unb coli entlüidelt, aber bie Unterf^iebe treten

jurüd in bem «Streben nac^ gemeinfamen ^kUn, nad} allgemeiner
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53i(bung, nac^ (Entfaltung aller beut 9}?enfd^en angeborenen

^ä^igfeiten. !Da§ i[t ber ©eift ber g^rei^eit, ber unö an§ bem

griec^ifdfien Slftert^um fo tüotilt^uenb anl^auc^t, ber (55eift ber

Humanität, ben toir in biejen 9?äumen el)ren unb :pflegen.

@§ ioäre aber eine 2:äujc^ung, luenn lüir glaubten, ia^

biefer ®eift üon Slnfang an im 25oI!e l^errfc^enb geujefen tüäre.

Sir lernen alle 2^age mel^r baö geiftige geben ber ©ried^en al§

ein tt)erbenbe§ begreifen. Sir erfennen immer beutlic^er, tnie

fie, bom 9)?orgenlanbe fid^ ablöfenb, [tufentoeife il^re (Eigenart

auggebilbet i^aben, ttjle fie erft allmäl^licl) ju i^ellenen getüorben

unb bann nac^ einer »unberbar reid^en Entfaltung, nad^ einem

beifpieltofen Slufgebot aller Ivröftc ermattet jurütfgefunfen finb,

um 'iia^' (Ergebnis il^rer 33oll^arbeit ben nad^geborenen 33öl!ern

al0 (Erbe ju übergeben.

(S0 iüirb äum 33erftänbniB biefer Entlüidelung beitragen,

wenn id^ bie (Stellung eineö für bie (Eultur ber alten Seit

befonberä njid^tigen @tanbe§, bc§ priefterliclien, im SSerlauf ber

griedl)ifc^en SSolfSgefd^id^te angubeuten berfuc^e.

Sßenn eine SSolf^gemeinbe fid^ bilben unb ©efd^id^te beginnen

füll, bebarf e§ eineä ^la^eö, too ber ^eim be§ beginnenben

gebend ru^ig anfe^en fann, einer «Stätte, bie inmitten beö toüften

äJJenfc^eutüogeng einen befonberen @c^u^ unb gerieben ^at. ^a^

finb bie Stätten, mo man im Sflaufd^en öon Salbbäumen bei

frifc^en ^ergquellen ber (SJott^eit (SJegenmart ju fpüren glaubte,

100 bie ^'tac^barftämme guerft ivaffenloä jufammentamen unb alö

^eftgenoffen fic^ ben ferner So^nenben gegenüber alö eine

(i!5emeinfcl}aft füllen lernten.

jDaö tüarcn jene üolfeinigenben Elitäre, bie je^t in iSobona

njieber äu S^age fommen, bie ^^Itäre be§ ^tu^ unb feiner ^riefter.

2)iefelben waren in ben ST^algrünben beS ^innenlanbeö bie

erften Sammler be§ 5ßolfi§, bie Pfleger beg ölteften S5oll'ät!^um§.

aJian fe^te felbft ben Urfprung be§ l^ellenifd^en Sßolf^namenä

mit i^nen in SJerbinbung.

Sfud^ ber 33er!e^r mit bem ?tu§lanbe fnü^jfte fid) an Slltärc

be§ 3eu§. S)ie ^l^önicier [teilten i^n i^rem @otte, bem ^aal,

gleich; be§l;alb tuurbe Qm§ @^i!oinio§, b. 1^. ber „@emeinfame",
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an ben tüftcnj^Iä^en öerel^rt, Iüo ein frieblid^er SÖaarenaitötaufd^

mit ben fijrijd^en (SJeftaben eröffnet tourbe, unb feine ^riefter

Waren I)ier bie ^egrünber be§ 33ö(ferüerfe(}rg. ©er Ütame ©alamiä

fcegeid^net bie erften burd^ Uefiereinfunft gel^eiligten gn-iebenä-

ftätten an bem ber njilben 9f{aubtuft fd^u^fog preisgegebenen

SJieere.

®a§ roaren bie graben, bie üon @ibon unb bann üon Zt}XO^

ausgingen, um "i^a^ europäifc^e ^eüag in ben 2Be(toerfel^r fierein-

gu^iel^en. ^a(b üerüielfältigten fid^ biefe S3eäie]§ungen, aU bie

anberen ^Sölferfc^aften ben ^pniciern bie ©eefal^rt abgelernt

l^atten. ®ie lüften be§ S(rc^ipelagu§ , Ujeld^e meljr alä irgenb

ein anbereä ©egengeftabe auf ununterbrod^ene SBe^feltüirfung

angen)iefen finb, tüerben ber ©djaupla^ einer gemeinfamen ©e=

fd^idjte, unb \va§ in 33orberafien an Sultur gereift ift, wirb

burc^ ©tämme, bie ben @riec!^en uerujanbt tüaren, auf ben jung=

fräuiid^en ^oben t>on ^et(a§ getragen. SBann unb tüie bte§

gefdjet)en fei, bleibt einö ber fd^mierigften Probleme unferer

Siffenfdjaft, unb bie orientalifc^e ^Jrage ift auc^ für bie alte

©efc^id^te eine brennenbe.

@D biel aber ift geiüi^, baß aus bem 23orlanbe beö Oriente,

auä «Serien unb tleinafien, tt)o arifd^e (Stämme mit "Qm jur

?luöbilbung mäd^tiger, ba§ ©emütl^ ergreifenber 9leligionen gc^»

fd^affenen «Semiten äufammen xoo^nkn, eine Üleilje üon ^otteg^

bienften nad^ unb nadf) in ,^etla§ eingebürgert finb, üon ))riefter-

lid^en ©efd^lecljtern übertragen, todä-jt au§ bem ÖJebiete älterer

(Julturlänber (Srfinbungen, tenntniffe unb tünfte mannigfaltiger

5trt mitbrachten.

Sir erlennen eine Üleifie äulüanbernber (SJottl^eiten, eine «Stufen*

folge fortfc^reitenber ©ntlüicfelungen, gleid;fam bie @d^ö)}fung§tage

beg griec^ifd}en 'ipoli?tljeigmu§, biä gum ?tuftreten be§ Stpotlo, bei

bem n?ir bie priefterlic^en a)2iffionen, bie i^n l^erübergefül^rt,

nad^ alten Ueberlieferungen unb topograpl^ifc^en «Spuren am

beutüdfiften nad^tceifen fönnen, gugleii^ aber bie 23eränberungen,

bie mit allem nad^ ^riec^enlanb Uebertragenen oor fid^ gegangen

finb, unb ben burd^greifenben Unterfc^ieb ätöifd^en orientalifd^em

unb ^etlenifc^em ^riefterttjum.
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'^k jenfeitigen ^rlefterftaaten, wie fie in ß^^jern, ^^rtigieu,

Äa^Jpabocien, ß^bien, ;^onien üorfommen, finb aü§> .^eiligtl^ümern

ertüad^fen, bie an treuäpimften beg 23ij(ferber!e^rg lagen. (Sä

lüaren ^eiügtpmer , in benen man bie 9^atui1raft üerel^vte,

njeldfie bie ©dppfung mit geben buvcf)brtngt , unter bem S3or-

ftanb erblicher (^efd^Iec^ter, benen tia§ ^otf luiüentoä geI}ord^t

njie bie 9ktuv ben un[icf)tbai-en a}Jäd}ten, beren SSertreter fie

finb. X)iefe (SJefc^Iec^ter finb enttüeber t'öniglic^e "©^naftieen,

n}ie bie Steuhnben in Olbe, ober eg fte^t neben ber tüeltlid^en

©^naftie eine geiftüd^e, n^ie in Montana, ober bie ^riefter l^err-

fd^en aKein, i^n Q'm§> er^ebenb üon bem ber ©ott^eit geprigen

Sanbe, üon einem ftel^enben ^eere umgeben, beffen 91ormaIbeftanb

bei ben ffeineren ipriefterftaaten 3000 ^emaffnete, bei ben grij^e-

ren ba§ ^So^pelte betrug. ®o feft normirt hjaren I}ier aüe

Einrichtungen.

^ud) "ii^n ^ried^en ift ber (Gebaute ni^t fremb, ba§ bie

^ott^eit, tt)eM)e bie 9iatur nad^ unmanbelbaren ©efe^en be-

l^errfc^t, and) bie 9)2enfd^enmclt regieren muffe, unb bo§ i^r

Siüe, ber SO^enge »erborgen, nur auäermäl^lten ©efc^Ied^tern

offenbar fei. taftenartige ©üeberung ber ^eöölferung finben

iüir felbft auf attifc^em ^oben, aber e§ finb nur DfJac^üänge

jenfeitiger ßuf^^nbe, 9iamen, W mie ein alter ^augratl^ mit-

gefül^rt lüerben, unb mä^renb bie fleinafiatifd^en ^riefterftaaten

tüie SBerfteinerungen aus uralter ^dt big in bie 9fliJmerl^errfd^aft

fortbeftanben, wirb biegfeit beg SJieereg Sltleg umgeftaltet. :5)ie

9^aturlraft toirb ein ^erfönlid^eg SSJefen, bie Seltmad^t eine

®emeinbegottf)eit. S)en menfc^lic^ gebac^ten (Spöttern treten bie

9)Jenfc^en otg ^erfonen gegenüber, unb anftatt tt^ orientali feigen

(Sunuc^enbienfteg »erlangt griec^ifc^e «Sitte, "aa^ nur üollfräftige,

tabellofe SOknfc^engeftalten ben O^jferbienft üermalten.

S)amit ift aber bie ;5bee ber 2:^eo!ratie nid^t erlofc^en; fie

h)irb öielmel^r, neugeboren, eine ttja^re ©egengqueße für bag

I)eüenifc^e33olf; benn bie |)eltenen tnären in lauter @in3elftaaten

gcrfallen, wenn nic^t bie ^rtefter beg "äpoUo bag in 3)obona

begonnene Serf mieber aufgenommen l^ätten, ©ie fd^loffen fid^

an ben :©ienft ^^^ ^iuä, alg beffen ^ro|)i§eten fie i^ren @ott
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einfül^rten, aufg engfte an, unb lüäl^rcnb bie anbeten ©ötter,

^Djeibou, Striemig, |)era, Stt^ena, §erme§, (auter ^articulartften

tt)aren, öertrat ber jüngfte, Stpollo, bog SSolf^beiüu^tfein, bag in

bem üeralteten ^ew^i'i^wft einen unüoüfomnienen StuSbrucf ^atte.

SJJit überlegener ^ilbung auggerüftet, tuurben bie STräger beS

St^DÖDCultuö bie Einiger ber ^Jiation. SBeftgrie^entanb, "öa^

bobonäifc^e, blieb gurüd ; auf ber 9[Rorgenfeite begann ein neueg

ßeben. ^n S^effaUen am Dl^mp, lüo ber erfte Sorbeer gepflanst

hjar, njurbe ber ^reiö ber nationalen ÖJiJtter feftgefteflt, !ein

©rgeugnif beg religiöjen Sett)u§tfein§, fonbern bie ^rud^t natio-

naler 33erftänbigung über einen tanon gegenfeitig anjuerfennen-

ber Götter unb ©ötterfefte, ba§ Stbbilb unb ©tjmbot einegSSer»

eing bon gtüölf (Stämmen, n^elc^e fic^ baburc^ alg friebli^ oercinte

iBruberftämme betannten. 33om S^Jorbranbe beg neugejd^affenen

SSaterlanbeg n}urbe ber <Si^ be§ @tammöerein§ in "naä ^erj

beffelben üerlegt unb ätuijc^en lauter ©ingelljerben üon ©täbten

unb ßantonen in S)elpl}i ber ©cmein^erb toon ^ellag gegrünbet.

SCBenn man in ber Silbni^ beg ^arna[feg bie ^uine beö

2:empel§ liegen fielet unb überbcnft, iuic bon biefem berftecften

^ergujintcl aug bie Säuberungen geleitet, bie Sebengorbnungen

beg S3o(tg geregelt, bie 23erfaffungen gegrünbet unb bie (Sdiiffe

auggejaubt finb, tuelcl^e na^ ;^taUen unb Slfrifa l^ellenifclje (5Je=

fittung trugen, fo mu§ man mit immer neuem ©taunen befennen,

ba^ bie G5efcf)ic^te ;Delp!^i§ eines ber benftüürbigften Blätter

ber 90ienfd}engefd}td}te ift.

Selc^ eine g-ülle gciftiger traft muB in biefem Greife ^riefter=

lid^er (55efd}led)ter bereinigt gcluefen fein, tueldje inmitten eineg

33olf0 Don fo luadjem (iJeifte unb angeborenem ^ange gur

Unabl)ängig!eit l}ier fo üiele aJZcnfc^enalter l}inburd} in fo loirf*

famem ^nfi^wneuljauge tljätig toaren! 2Be(c^ eine fc^ulmä^ige

S^rabition geljörte baju, ba^ bei biefer gefe^gebenben Sirffam*

!eit niemals bie 9iamen einjelner ^erfönlid)t'eiten auftauchen!

Sie Ijinter einem Ü5or^nge »altet bie üerborgene a)?ac^t unb

immer in gleicher Seife tönen bie (Sprüche ber ^l^tl^ia.

Senn bieä an orientalifd^en taftengeift erinnert, fo ift

ber Unterfc^ieb bod^ unenbüc^ größer. 2)eitn bie Wlüd]t, bie bou
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3)erpl^i au^gel^t, beruht auf ununterßrod^enem ^ovtfc^ritt, auf

tiefem SSerftänbni^ beS l^ettenifc^en 33o(fgc^arafterg , auf SSer-

ttjertfjung auer 9!}iitte( geifticjer ^ifbung. ^ie ^vopl^ette ift ber

^riefterfd§aft bienftöar gemacht, aber bie gvied^ifc^e 9}^antif bleibt

bod^ eine freie ^unft unb e§ Ijerrfc^t fein 3^<^n9/ ^"^'^ ^^^'

mittelung eines beüovgugten (Staubet ben ©öttevn 51t naiven.

@§ ^errf^t fein fünftlid^eä «Softem ber |)tinmeI§beobad}tung unb

Sr^ierf(|au, feine in ftarren g^ormen augge:prägte 2;em))eUel^re.

(Sine 2:^eofratie ift üorl^anben, ober feine ^ierard^ie; benn in

©riec^enlanb üertüanbelte fid^ ttjie nad^ einem 5)kturgefe^e alleä

.^errfc^en in 33orange]^en unb ^ü^ren, alk ®eg))otie in -Hege-

monie. |)ier ift fein ®rucf, ber auf bem S3olfe (aftet, unter

bem bie Äunft, mie bei Weg^ptern unb ©truSfern, in l^ieratifc^en

O^ormen erftarrte. aJhtfif unb ^oefie entfalten fic^ unter bem

SJJufageten 5(poüo. ©id^ter unb SBeife merben l^erangejogen,

unb in. ber üäterüd^en D^efigion lüirb anftatt be§ äußeren ©ere-

moniefS ber et^ifc^e tern §ur ©eltung gebracht, bie ^orberung

ernfter ©elbfttptigfeit unb einer lauteren ^efinnung. 3)aä

„erfenne bi^ felbft" ftanb über ber Pforte be§ Slem^efg, bem

ber t)on ©elbftfud^t betriebene 3U feinem eigenen Schaben nal^t:

SfJur ttev vein ift, betrete bie ©d^roeüe beä buftenben S^emiJetä,

5JJieinanb aber ift rein außer n?er ^eiliges benft.

©elpl^i erf(^eint un§ mie ein unbeiüegter ^unft inmitten

ber unftäten ßJried^enujelt. Unb boc^ finb aud^ ^ier gro^e 33er'

änberungen öorgegangen, felbft in ben aileruädf)ften Bestellungen

beö OrafelS. ®ie ^riefterfd^aft ift aud^ l^ier einmal eine felb=

ftänbige SJiac^t gemefen neben ben weltü^en «Staaten, felbft=

§errlid^ 't)a§' Sanb befi^enb unb seljutenb, tual^rfd^einlid^ auc^

tüie biefe über eigene SJüli^en Derfügenb. ^m ^omerifc^en

|)^mno§ rebet %poUo feine ^riefter an, mie fie in bem i)ben

Sanbe, ttjotjin er fie geführt 1)0,^^, öer^agt baftel^en; er fd^ilt

il^ren tleinmut^, er toerl^ei§t if^nen Ueberflu^ be§ Sebenö unb

lüarnt nur üor Uebermut^, benn ber mürbe fie unter bie Bot-

mäpgfeit frember 9}|änner bringen. X)arauö fc^lie§en mir, ta^

in ^otge üon täm|)fen, bereu Stnbenfen oerfd^otten ift, bie

^;priefterfd^aft ge^mungen mar, it)re mettlid^e .^errfc^aft an ben
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^unbeörat^ ber 'ämpf)itttjomn absugefeen. i^^^r @mf(uJ5 Büeb

aber maj^gebenb, benn bie 9JJa(!^t be§ Orafelö, beren ©r^altung

bie §Iufgabe imb "oa^ i^ntereffe ber umtoofinenben «Stämme toax,

tonnte feinen anbeten ^änben anvertraut merben.

;Die unmittet&aren 9^atf)Barn maren ^ergcantone, oon §irten

unb 53anern betüo^nt, bie in patriardjalifc^en ^i^P""^^" ^o^^'

l^unberte lang üerl^arrtcn. ©olc^e ^wftnnbe ju erf)a(ten, toar

ba§ ^ki ber ^riefterpolitif, toie tüir eg auc^ in tleinafien finben,

unb beSl^alb luurbe ben 9ZieberIaffungen, bie öon ^etptji a\i^>

gingen, gur ^fUd^t gemad^t, ficf) in offenen SBeitern anjufiebeln.

9JJit ber 3"f^n^n^f"[i^^2fi'"9 ^" ummauerten ^lä^cn mürbe ber

priefterlid}e (Sinfluj^ aüer Orten gurüdgcbrängt, unb je metjv bie

gried^if(f)e ©efd^ic^te ®tabtgefd)id}te mürbe, mef^rten fidj bie feinb*

lid^en ^erüfjrungen ^mifc^en ^Defpl^i unb ben f^eüenifdjen Staaten.

(Sin Scnbepunft mar ber Sfnfang beö fie&enten ;^at}r^unbertS.

ÜDenn mit ben fiJuigUd) regierten Staaten fonnte 'X)d)p^ fid^

öerftänbigen unb eben fo mit ben Striftofratieen, mit benen e§

biefelben ©runbfäl^e crbfid^er StanbeSred^te üertrat, ?((§ aber

burd^ einen Umfc^mung aller gejeüigen SSerpltniffe bie ^err*

fc^aften ber Xpranncn aufkamen, mar eine offene ^el^be unöer*

meiblic^, meldte bie betpljifd^e SÖJad^t erf^ütterte, unb bod^ geben

bie SO^a^regeln, me(d}e bie (5iemaltf)erren ergriffen, fo mie bie

Sfißaffen, bie fie anmanbtcn, ein ncueö ßeugni^ toon Ser einf(uf5-

reid^en Stelhtng ber ^riefterfd^aften in ber griedjifd^en Seit.

5)ie au§ ber ^eoohttion f)erüorgegangenen ^errfd^aften

l^atten aüe ba§ iöcftreben, biefen Urfprung oergeffen gu mad^en

unb üon nationalen ^tutoritäten §(ncr!ennung ju erlangen, ©aju

beburften fie ber angefclienen ^riefterfd^aften unb marben mit

Stufmanb aller 93iitte( um il}re ®unft, obmol;l fie fid^ in il^rer

eigenen Staatgüermaltung 5U ben feinbfcligften SJZa^regeln ge=

jmungen fallen, ©enn bie SDIad^t ber Jli^ranncn berul^te \a auf

Sölbnern unb beg^alb beburften fie eines <Bd]a1^c§. Sd^ä^e

l^atten aber bamals nur bie STcmpelorte, tl^eilS au§ freimilligen

|)ulbigungen , tfieils auö ^fttd^tabgaben, bie auf bem (^runbfa^

beruf)ten, ba^ ber S3oben, mo bie ^ott^eit So^nung gemad^t,

il)r @igentl;um fei unb il^r ber ^ing üon jeber 9iu^ung gebühre.
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^Xuö biefev t]^eohatifcr}en ;^bee ift bev Qeljnk ^erbovgegangen,

tüclc^ev, lüie eö fd)etnt, bitrd) ble ^^öniciev an bett lüften beö

3}iittelmeere§ eingeführt ift; in Öiriec^enlanb abzx lüar er fo

eingebürgert, ^a^ Bei ben luidjtigeren |)eiligtpmern, beren (Sin=

ric^tungen irir lernten, nic^t nur nieder, Seinberge, Striften,

^ergtoerfe fo \vk .^anbetögelüinn unb Kriegsbeute, fonbern bie

^ürgerfd^aften felbft ber ®ottf}eit geje^ntet tüurbcu. 3Benn n-un

bie Xi^rannen i^rerfeitS ben 3<^^"ten crtpben, fo eigneten fie

fid^ eine auf !irenipe(gebiet gereifte Sinri^tung an; bie ^riefter,

ivetc^e bie gefammtc ©elbtüirtf^fc^aft in ©ried^enlanb begrünbct

^aben, irurben miber 2Bi((en bie Sefirer ber ^^inangpolitif unb

fallen i^r forgfältig burc^gcbilbeteS ©teuerf^ftem gn il^rem eigenen

•Schaben auf ba§ ftaatUdje (SJebiet übertragen. ;^m ©injetnen

iuar ber ipergang fe^r toerfdjiebenartig, int ^tttgemeinen aber !ant

t§ bal;in, bajj bie ^riefter burd^ fefte ©innat^men entfc^äbigt,

bie STcmpefcaffen aber nadi unb nad» unter ftäbtifd}e 35ertt)altung

geftellt luurben. T)ie griednfd^e SDcüngc fo n)ie bie gange (Sin*

rid^tung ber atl^ienifc^en ^inanjirirtl^fc^aft f)at 'Dtn ^riefterlic^en

Urf^rung nie toerleugnet.

@c^en h)ir auf ben äußeren ^ang ber ^egebenl^eiten, fo

iDar bie ^riefterfd^aft toon 3)e(^i(;i fiegreid^, if}re ^^^eittbe fielen

nad^ htrjcm ©lange einer nad) beut anbern, unb boc^ ging fie

tüefentließ gcfdEiroäc^t an§ biefent Ä'am)}fe I^erbor; benn bie (Singel^

ftaaten l^atten fid) ntefir unb meljr jeber Oberleitung entgogcn

itnb bie ftäbtifd^en ^riefterfc^aften traren mit hm ^ntereffen

ir)rer ©tabtgeiucinbcn immer mefir öertoac^fen. S)a§ ©c^Iimmfte

aber irar, bafj '^dp^ felbft in eine fdjinanfenbe «Steßung ge=

ratl^en UJar. @g Tratte bie glängenben ,g)ulbigitngen, toeld^e if)m

toon iim ai\§> bem Umfturg be§ ^eftel^enben l^erüorgegangenen

©eiraltl^errfdiaftcn bargebrad}t ujaren, nic^t gurüdgett)iefen, unb

a(g c§ enblidi mit öolter ©nergie gegen bie ?ßiftftratiben üorging,

lüar e§ bagu burdi bie ^reigebigfeit ber ?tIfmäoniben, ber jjeiitbe

beg 2:^rannenf;aufe§, üeranla^t. @g ftanb alfo nid^t mel^r über

ben Parteien; e§ n?ar in ben tam^jf berfelben l^ereingegogen,

imb nad^ eigennü^igen S!)?otiöen tücd^fette ber pl^tl^ifc^e ®ott

feine ^olitif.
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^\m fam eine neue (£nt[cfjcibunc3, ber ^reit}eit§frieg. Senn
bie ^rte[terfd}aft, fticld}e ba§ 23o(f gebammelt, feine (Sin^eit ge-

fd^offen, feine @itte gebifbct, feine (Staaten gcorbnet l^atte, je^t

ben 9!JiitteI^un!t bilbete, um tüelc^en fid} bie (Stämme fdiaarten,

fo fonnte fie eine neue ^ebeutung erringen. (£&en tüar ber

Xem^et be§ ®otte§ ^^ra^tboH erneuert unb bie 33eifteuer, tt>el(^e

bie ^riefter au§ allen Säubern, n}D i^edcnen ttiol^nten, bi§ in§

^yiiltl^al Tjinauf, gufammengefcrac^t hatten, geigte, tt>efc^ ein ^n-

fammenl^ang noc^ ttorljanben mar.

Stber bie ^riefterfd)aft n^ar njeit entfernt, bie 5ßolf§&elüegung

gu förbern unb gu leiten. ^Ijr mar ber 3^rei()eit§brang auc^

in feiner ebelften ^orm eine nnfieimlidjc 9}iad}t. Sie l^atte il^rc

reirfiften &ahcn bon ben Königen 'pf}ri}gien§ , St^bienS unb

?(egt))3ten§; iljrcm ;^ntereffe n>ar e§ alfo ööttig gumiber, ben

©egenfatj 5U)ifd)cn .^cKcnen nnh 33arli)aren ju licrfd)ärfen. (Sie

füllte fic^ a\§> Sßeltmadjt unb tüotlte ben frieblidjen ^^f^wimen-

ijang ber 9J?itteImeerftaaten nicl^t gcftijrt fe!^en. Sie mar alfo

mit bem ganzen 3tn(;ang ber benacfibarten ^leinftaaten anti==

national geftimmt, unb bie fRettung ber fietfcnifd}cn Unab^ngig-

feit fam tro^ S)elpl)i gu Staube.

®amit I)atte eö feinen ferneren ^{ntl^eil an ber üon il^m

begrünbeten 33oI!§gefd)ic^te tjermirft unb mar fortan nur nod}

eine 9?eUquie ber SBorgeit. ^n Sparta blieben nod) bie 55e=

amten, beren ^lufgabe c§ mar, "otn Staat im ©inflange mit

bem Ora!el ju erlialten. 13ic ?ItI;ener l^atten iljre 5et)n (Stämme

noc^ üon T*elpl)i beftätigen laffen unb ful}ren fort, bie ^lemter,

meldjc über l^eiligeö 9^cd)t ^u^tunft crtt^eittcn, toon ber belpl}i=

fc^en ^riefterfd^aft bcfet^cn ju laffen. §tber biefe öffentlid^en

Segie'^ungen mürben ju leeren 3^ormen.

dagegen blieben bie menfcfilidjen unb perfijnlidjen S3e=

giel^ungen in boller traft, benn t)ier mar ®clpt)i burd^ nid^tg

5U erfe^en. ^ci, c§ ift ergreifenb ju feljen, mit mcldjcr 3:reue

bie |)ellenen i^rem ?tpollo anl}ingen. 3)ie S3eften be§ SSolfeg

maren apoüinifc^e 9laturen unb manbelten in bem fiid^te, bag

üon feinem l^eiligen (Sil? auöftrat}lte. T)k ^efd^ic^tfdjreibung

entmicfelte fic^ baran, ber SÖeiSl^eit be§ ®otte§ in ben (Sd^icf*
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faten ber (Staaten nacf^jugel^en , imb bie 'Dicfjter jetgten, \vk

öon bem SSerftätibni^ fetnev ©^vücf^e ©lud itnb Unglüd ber

alten @efd|(ec^ter abfiängtg getucfen fei. ^a, a\§ bie ^l)i(ofo|3l)ic

öon ber Betrachtung bc§ Seftgangen in iia§ Belt)u§tfein beä

SJZenfd^en einfei^rte, fnüpfte fie unmittelbar an bcl^f)ifd)e ^riefter-

leiere an. !l)cnn liier allein mar bie SD^ögtid^lcit gegeben, ol^ne

ißruc^ mit ber öolfgt^ümlicfien Ueberlieferung an§ bem (SJetoirre

bunter fj^^^^^« 3« [ittlict)en (^ebanfen öon unbebingter ©ültig^

feit l^inburd) gu bringen. @ofrate§ »erlangte nur, ba§ man

mit bem alten ©prucEie ber ^Tem^elpforte (Srnft mac^e, unb für

^lato gab e§ im SSerfalle be§ ^etlenifc^en 3Sotföleben§ nichts,

h)aö er mit gleid}er (S^rerbietung anfc^aute, tüie ben @i^ be§

bel^l^ifd^en @otte§. ©o l^aben gerabe bie ^Itl^ener, bie \iä) jeber

Beüormunbung am frü^eften entzogen, ta§ (5?ute, ba§ in 'Delpl^i,

unb nur in ©elpl^i, p finben niar, mit feinem (Sinne gu iüür-

bigen geteuft, unb toäi^renb Sparta in ipebantifd^em g^eftlialten

an iinx beraltcten ^^ormen prteftcrlicl}cr Bcliormunbung erftarrte,

njurbc 3{tt)en burd^ ^Bereinigung, Pflege unb g^ortbilbung aller

frud}tbaren ^eime be§ nationalen Sebenö bie lüat}re 9^ac^folgerin

öon ®elp!^i, bie neue 5[)^etro|}oli§ öon ^ettaä.

Slu^ im innern Staatgleben t^at bei ben Stt^enern tro^

i^rer aüe Stanbe§unterfc^iebe au§glcid)enben ©emotratie baö

^rieftcrt^um feine Bebeutung nic^t eingebüßt; benn burc^ bie

(^efd^le^ter, lüelc^e ben ©ienft ber §ttl)cna unb beg ^ofeibon

fo h)ie ber eleufinifd}cn ©ottl^eiten nad^ altem .^erlommen pflegten,

blieb bie 53ürgerfd)aft mit ber 33ergangcnt)eit im 3"f<^'^i"^"'

l;ange. ^al-)x au§ ;^al}r ein würbe bie marat^onifc^e (Sieges-

feier im Stempel öon Slgrai gehalten, unb feine Stabt toar ber

ftetigen unb berul^igenben (Elemente mei^r bebürftig al§ ?(tt}en.

^Iter §Iufl(ärung ungeachtet erfc^ienen bie öerfc^icbenen ^riefter=

tpmer unentbehrlich, um bie ^äben gu erljalten, burd^ weldje

bie Stabt mit ben unfic^tbaren SO^ö^ten öerbunben toar, bamit

feine (SJott^eit megen SScrabfäumung eines OpferbienftcS i^r

?lntlil§ obtöenbe. ^riefterlid^eä unb Seltlid^eg toax nic^t gc*

fc^ieben. %n§> ölten ^rieftergef(f|lecl|tern finb Staatsmänner

l^eröorgegangen, ujeld^e burd^ l^ol^en Sinn unb reine 33aterlanbS*
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Hebe bie ©rftcn if^reg 35olfe§ Juaven, iulc "pcriftcg uub Syfurgoö,

be0 Sl}fo)}I)von (Sol^it. ^ic geiftüd}en 3Büvben erl^ielten ftrf)

6i§ in bie f))äte ^aiferjcit, imb a(ö am l^eutigen S^age üor

16 ^al^ven am g^u^e ber ?(h-o^oli§ ^a§> !5)iont|jo§tl^eater au§

taufertbjäl^rigem ®d}utte tüieber anftaucf)te, fallen Jtiir in bic^tem

^atbfreife bie SD'larmorj'effet bor un§ fte(}en, too neben ben

obevften S3camten bcr @tabt bie gefammte ^viefterj'd^aft i{)re

©^renfil^e t;atte. ^^ve 33cvfammlung wax ber S-eicvj'd^mud ber

©emeinbe, bie fid^tbare 33ertretung ber öiottl^eiten , unter beren

©d^ufe bie <Stabt ?(tl)en groJ3 gelüorbcn irar.

?tber fie l^errj'djten nirf)t mefjr allein. <Bo tüie "oa^ öffent*

üd)e Seben üerfiel, öerlor ber ßiuItuS feine innere ^ebcutung

nnb 'üa§i 33ertrauen erlofd^. Scnige Untaten ou§ ber lieber*

lieferung ben ^ern be§ ©c^ten fcft^ul^altcn. !Die fojj^iftifc^e

5(uffRiruug befriebigte ntd}t. T>k (Sinen t)crr;öf}nten bie öäter-

(idjen Sräuc^e, lüie §I(fibtabeei unb ^cnoffcn, tüäl^renb bie 5(n*

beren, üon innerer ?(ngft getrieben, nad^ ^fteuem mt^ g^rembem

fuc^ten. ©§ sefdjatj, U)a0 ^lato tüieberl^olt aU eine fd^trere

©efäfirbung be§ <Staat!?(cbcn§ bc5cid}ncte, 'isa^ fid^ gefdiloffene

Greife bi(betcn, in bcncn man ^riüatcufte pflegte. Sanbernbe

3eid^enbeuter unb ©unbcrtf;äter gctüannen Stnl^ang. 23on 9ccuem

famen au§ bem 9)?orgen(anbc, öon ^rieftern getragen, bie p^xt)'

gifd^en, f^rijd^cn, ägt))3tifd)en ^Religionen l^crüber mit morgen*

(änbifd^em ^aftengeift, mit morgenlänbijc^em g^anati^mnö unb

aßen ©reuein einer gugleid^ geiftlid^en unb finnlid^en ?tufregung.

Sitten gemcinfam ujar bie unperfönlid^e :^bee eine§ 91atur= unb

2)lenjd}entt)elt be^potifcf; bcljerrfd^enben ©djidfatö. Unter ben

S3ann bicfeg orientalifc^cn ^antl^eiSmuS üerfanJ bie gried)ifd^e

SOSelt, tüä(}rcnb ber ^oIt^t]§ei§mu§ in leerem Gieremoniett fein

©afein friftcte, bi^^ am ^(tare be^ Unbefannten in Sttl^en ein

neuer ÖJotteSbienft entftanb, ber ba§ burd^ ernften Sal^rl^eit^^

brang ©cfunbene in T^öficrem Sid;t üerffärte.

SBenn mir nad} ber '^amx :politlfd}er (^ro^e bie^ebeutung

einer SSoHögefdjic^te fc^äljen U)ottten, fo iüäre bie ber ^ettenen

eine ber am iüenigften bcad^tenölüertl^en, benn tüctd^ eine @^jannc

3eit ift eg öon SDZarat^on bi0 ß^ronea ! !Dag l^ettenifd^e Solf
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gleid^t jenen @5etüöc§fen, tüeld^e nad^ langem, unfcfjein&arem

Serben fid^ für einen ZaQ in ttJunberSarev .^errlicEifeit entfotten;

eö ift, h)ie fein ätteftev .^efb ?Id^iüen§, nad^ fur^em ^ngenbglonj

öom @d^aup(al3 ber 2;i^atett abgetreten.

@etn eng umgrengteä Seben ift aber in fid} fo reid^, ba§

njir nid^t mübe tüerben, e§ onjufcf^anen ,
ju burd^benfen unb ^n

genießen. !J)iefe innere SSerbinbung öon ®enu§ unb 9(nftrengung,

öott felbftberleugnenber §(rbeit unb freubiger ^efriebigung ift

e§ \a, toa^ bem ^eruf be§ a!abemifd[}en Sel^rer^ feine befonbere

Sßei^e giebt, unb n?ie fijnnen loir ta§> ©eburtgfeft unfereS ^önigö

toürbiger feiern, oI§ toenn njir ein öffentlid^eS ^^UG^^^^ babon ab*

legen, ba§ tr>ir unfereg bof^cn S3eruf§ toon .^erjen frol^ finb unb

aud^ unfere Q^efte nicf)t beffer gu feiern tüiffen, a(§ inbem tt)ir ben

©arten ttjiffenfdjaftlic^er ©rfcnntni^ gcmciufam burd^tüanbcrn

unb ba§ in ftiUer IJorfd^ung (iJenjonnene in freierem UmblicE

überfc^auen.

SurtittS, SKtcrtrjum. 11.



V.

Standpunkt,

5)er gried^ifd^e ©ottcrfreiö ^fltegt in ben Ser)rl6ürf}ern ber

SOJtjtl^oIogie a(§ ein fertiget ©pftem bcl)anbelt 311 tüerben, unb

bie feften Umriffe, in bcncn un€ bie ©eftalten ber Ol^m^^ier

bon ^ugcnb auf befannt fiub, fcrleitcn leidet 5U ber 3Sor[tctIung,

a\§ tüeun biefelben fo öon ?(nfang an neben cinanber beftanbcn

l^ätten. S)a§ (Sötteriüefen ber Otiten ift aber eben fo gut tnie

il^r ©taat unb if)re ^un[t ein gcfc^id)t(icf) ©cluorbcneg unb faßt

fic^ nur al§ ein 2Berbenbe§ begreifen, ^om ©taatgmefen ift

bieg längft anerfannt, unb bie ©taat€= unb 9icd]t§altert§ümer

l^aben in bcmfel-ben SDiafje an tt}iffcnfd;aftlicf)cm 2^'btn gctoonnen,

tt)ic fie mef)r unb metjr 93erfaffung§gefcf)id}te gettiorben finb.

!Die ?trc^äo(ogie ber ^unft ift a(§ finnftgcfd)id}te ju neuem ßeben

crtt»ad}t unb »0 e§, lüie bei ber ?trd)itet'tur, biSl^er nur gelungen

ift, bie g'D^n^'^^^ """^ ©efe^c bc§ toon ben .^eücnen gefd^affenen

Organismus gu öerftet^en, oI;ne baf? tuir gu erfennen üermijgen,

tt)o unb »ic berfetbe entftanben ift, quäU unS biefe Unflorl^eit

lüie ein ^robfcm, auf bcffcn Söfung tuir nid^t üerjid^tcn fönnen.

3Die to^ograpt}ifd^e .^ilenntni^ ber ©täbte be§ 5t[tertf)UUiS gewinnt

erft bann red}teö :^ntereffc, ttjenn toir unS nidjt bamit begnügen,

baä 9?ebeneinanber ber Zcmpcl, Wäxttz unb öffentlicl^en ©ebäube

nac^äuweifen, fonbern ju üerfte^en fud}en, lüie biefe öJru))^en

entftanben finb unb h)ie fic!^ bie S3iirger auf if)rem ©tabtboben
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ben tücd^felnben 33erfaffuttg§5itftnnbcn geiitä§ ttnrf) itnb na^ ein-

gertd^tet l^abett.

^indf bie ®^rad)e, tuclcfje bod) bou ^tHent, tüa§ an§ bcm

©eifte eine-3 33o(!§ tjerborgegangen ift, a\§ ba§ am» fefteffett

(Gefügte unb in feinen ©efe^en Unöeränberlidjfte betrorfjtet iüerben

!ann, ]§at man mel^r unb me^v al§ eine fic^ enttüidelnbe, b. 1^.

in il^rer ?Iblöfung üom (Stamm ber üernjanbtcn (Spxa^tn, im

fjortfc^ritt il^rer üoIf§tl^ümIi(!^en ?(it§bi(bung, in it}rer munbart^

tilgen ©Haltung, in ber Umgeftaltung il^rer ©a^fügung unb

gangen 3tu§brudgtüeifc auffoffen gelernt.

@o ift e§ auf allen ©e&ieten eine d^po^t getüefen, t}a^

man bie @d}ö:|)fungen be§ antifen @ei[fe§ au§ ber ft^ftematifd^en

?(nfd^auung unb bogmatifdjen ^el^anblung in gefd;id}tlid§en ^lu§

gebracht l^at.

^tud^ in ber SDhjtl^ologie ift biefer ßug ^^^ Siffenfi^oft gur

(Stellung get'ommen unb ^loar in boppelter ^infid^t. Otfrieb

9JJütler§ SSerbienft ift e§, bie griedjifc^en ©tämme al§ STräger

geU)iffer @otte§bienfte nad^gemiefen unb baburd^ gttjifdjen 3Solf§=

gef^id^te unb 9}Zl^tt}oIogie eine frud}tl3are 33er&inbung Ijergeftellt

ju l^aBen. S^aburd^ ift ber l^ellenifd^en ©öttermelt ein neueg

;[yntereffe abgeiüonnen itnb eine bielfeitige nodj immer fort^

mirfenbe Anregung gege&en. T)a§ näd}fte 9f{efultat mar aöer

eine §u gro^e ßerfptitterung be§ geiftigen 23olf§&efi^e§ unb bie

unbillige 53eöor5ugung eines ®tamme§ auf Soften ber anbern.

SBelder, ber tieffte 'Denfer unter benen, bie in neuefter ^eit

eine gried^ifc^e ©ötterlel^re gefc^rieben Ija'bzn, l)at fid; üon fold^er

(Sinfeitigfeit fern gel^alten. (Sr l^at ben S3oll§glauben ber ^eüenen

immer all ein ©angel im ?fuge 6el^ alten; er l^at aud} in bem

überlieferten @i3tterfi^ftem ben ^rocef? beg Serben^ nic^t ber=

tannt; er unterfc^eibet alte unb neue (Spötter, er rebet bon einer

entfi^eibenben ^eriobe be§ neuen (5Jöttermad^§t]^um§ , bon einem

©ntfprie^en be§ l^eiligen (5Jöttergcfd^lec^t§. ®iefe gefdjid^tlid^en

(S5efic^t§|)unlte finb bem trefflid^en ^orfc^er aber nur mie ?tl;nungett

oufgeftiegen, i'^re ©urd^fül^rung ift nirgenbs ernftlid^ in Eingriff

genommen. @r i^attc aud^ nod^ gubiel öon jener ©iferfud^t^, mit

Weld^er bie älteren .^umaniften bie ^tutod^tl^onie ber gried^ifd^en
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©öttergeftaltcn ^üten ju muffen glauBten, um mit öoüer Un*

6efangen!^eit bic ©ulturgefd^id^te ber 9JJitteImeert)ötfer §u Betrachten.

?(u(^ nad^ i^m ift man im Sefentlic^en bei einer f^ftematifc^

öefrfireibenbcn SSel^anbfung [teilen geblieben, obgleid^ man fid^

hoä) bei tieferem 9^ad^benfen fagen mu§te, ba§ man ben fertigen

®ötterf'rei§ ^u begreifen außer ©tanbe fei, Wenn man fid^ nid^t

barüber flar werbe, mie berfefbe entftanben fei unb ob bie tocr*

fc^iebcnen SSetool^ner be§ O(pmp0 öon Anfang an gteid^ be?

red^tigt neben einanber geftanben ^ben ober nic^t.

©e^l^alb fann man fid^ aiiä} nid^t bei ber a)?etl^obe berul^i=

gen, welche mit umfaffenber ©cteljrfamfeit üon ©buarb ©erwarb

burd^gefü^rt tuorben ift, ber üortüiegenb ftatiftifd^en SD^etl^obe,

ber 9lacf)n}eifung aüer in Sultuä unb ®i(b ausgeprägten fjormen

be0 griec^ifd^en ©öttcrg(aubcn§. ®enn auc^ er fteüt fic^ t>on

öorn l^erein auf ben „feften Soben ber gried^ifc^en SD^^tl^ologie"

unb fnüpft erft an ben «Schluß feiner (SJötterf^fteme eine 9?ei]^e

„mi^tl^ologifd^cr iparaüefen", einen iuljaftretdfjen StuSblicf in bie

SDI^tl^oIogien ber nid)tgricc^ifc£)en DZac^barööifer, inbem er bie

üertüanbten 23orfteüungen jufammenfteWt. 3Bie aber @inä mit

bem 3(nberen jufammenl^änge, mie fid^ bie Stnafogien gebilbet

^aben unb wie fie gef^id^tlid^ ju begreifen feien, bag bleibt im

!DunfeIn.

$Die öergleid^enbe SO?et^obe fann überl^aupt bem gefd^id^t=

lidf)en iSebürfniffe, bem üollberec^tigtcn unb unabweisbaren, nic^t

genügen, weit fie bie SBorfteüungen ber griec^ifd^eu SO^^tl^ologie

als etwas begebenes üorauSfe^t. «Sie ift in il^rem öoüen 9led)t,

wenn fie ein gemeinfameS (Srbtl^eit religiöfer ^been bei atten

©liebern ber arifd^en 33ötfergefd^id^te annimmt, es ift il^r unbe*

[tritteneS SSerbienft, bie ältefte Urfunbe beS arifd^en 33ölter*

glaubenS jur 33ergletd^ung l^erangejogen unb baburd^ bie gange

(Sntwidelung beS religiöfen ^ewußtfeinS wefentlic^ aufgel^eltt ju

^ben. ^ie 2DHngel ber SD^etl^obc liegen aber barin, ba§ bie

©inwirfungen unterfd^äfet werben, weld^e baS l^etlenifd^e 35olf

erfal^ren l^at, feit eS, üon feinen arifdljen ©tammbrübern gelöft,

in ben treis ber SDfJittelmeerbölfer eingetreten ift, unb baß

man ben religiöfen 95orfteltungen eine äl^nlid^c Äraft beS Se*
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l^arrenö unb ber ?tbtüel^r bc§ g^rembartigen jutraut tüte ber

^reilic^ l^at jebeä !räftige unb gefunbe SSolf au^ einen

angeborenen Zxk'b ben angeftammten 3SoIfgglauben rein ^u er*

l^atten unb tüir l^aben ta§ beutlid^fte Seijpiel baüon on bem

(Stamme ber Saunier im fübli^en tieinafien, öon benen ^erobot

cräöl^lt (I, 172), ta^ bie äJ^änner ber ^emeinbe ben (^ebrauci^

l^ätten, an beftimmten S^agen lanjenfcl^tüingenb uml^er ju jiel^en,

inbem [ie öorgaben, bie ou§(änbifd^en ®ötter, tt)el^e eingebrungen

waren, lieber über bie ©renjen i!C)re§ Sanbeg l^inouSptreiben.

;^n ber ^egel ift eä aber ben 35ölfern nid^t möglid^ gelocfen,

fid^ be§ @inf(uffe§ frember 9?eIigionen ä« erloel^ren, unb bie-

jenigen ©otteöbienfte finb immer am gefäl^rlic^ften gemej'en,

toeld^e burd^ ^ilberbienft unb äußern ^omp bie 3(ugen beftad^en,

burd^ üppigen ©ienft ben finnlid^en 2^rieben fd^meid^elten unb

öon folc^en SSöüern angeboten mürben, meldte im Sefi^ einer

reid^er entfalteten ßultur maren. S3on ber anftetfenben ^raft

auSlönbifd^er @i3^enbienfte ^eugt bie gefammte (S^ulturgefd^id^te

beö Slltertl^umä, bie ©ejd^ic^te ber i^uben, ^erfer, @ried^en unb

;3talifer.

©in befonberS bcutUd^eS unb Ie;^rreid^e§ Seiffiiel giebt ber

perfifd^e Sturumasbabienft, beffen Sfleinl^eit burc^ aüe SlJlittel eineg

monard^ifd^en «Staat^f^ftemS üerbürgt mar. i^n allen Ur!unben

ber 3)ariu§ unb 3£er^"e§ marb ^turumajba al§ ber aüeinige SSoItS*

unb afleid^Sgott angerufen, i^nsmif^en l^atte fid^ neben il^m

atlmä^lid^ eine meiblid^e ©ottl^eit eingebürgert, eine ©öttin, beren

^ienft bie ^erfer üon i^ren femitif^en S^ad^barn, ben ^ff^riern,

gu gelernt l^atten, mie ^erobot fagt (I, 131), bie Slnal^it ober

Urania, ^^x IDienft l^atte a\§ ein ^auS- unb g^omiUencultug fange

beftanben, a\§ Strtayer^eg 9}?nemon il^n bon ©taatä megen ein*

fül^rtc. ^n feinen Urtunben tritt bie ©öttin guerft auf unb ©erofoö

bezeugt, ba§ er ber Stnaitiö in <3ufa, 53ab^lon unb ©fbatana

SSilbföulen errid^tet unb il^re SSerel^rung in ^erfien, 39aftrien

unb S^bien eingefül^rt l^abe.*)

•) Fragmenta Historicorum Graecorum IL p. 509.
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!5)aä luar ber offigiefle Uebergang au§ bem iranifd^ett

?turuma§babienft ju bem femitifd^en Silberbienfte , bie gefe^ücfie

Sfnerfennung ber babl^Ionif^en ©öttin al§ einer ©taatggott^eit

beö ^erferretd|ä.

!5)ie ^mportation femitifd^er ©ötterbienfte auf ben ^oben

be§ arifd^en 35ol!§t]^umö, toeld^e l^ier in l^iftorifd^er ^z\t bor

fid^ gegangen unb urfunblid^ öcäewgt ift, l^at bei ben onbern

3Söl!ern, unb namentlid^ M ben^ried^en in borl^iftorifd^er ßeit

ftattgefunben unb i^r religiöfeS ^elou^tfein mefentlid^ üeränbert,

el^e fie un§ a\§> ein SSoIf ber ^ejdfjid^te befannt n? erben.

!l)ie ©ried^en finb nid^t »ie bie ^erjer unmittelbare ^laä)'

born ber Stff^rier unb ^ab^tonier getoefen; toa§ alfo bei biefen

älteften 23ötfern femitijd^er .^erfunft in 35orberafien an ©ultur

gereift ift, l^at burd^ SSermittefung anberer 23öl!er feinen 2Beg

ju ben ®riedf}en gefunben, unb ^tüar auf boppelte Seife, auf

bem ©eetoege unb gu Sanbe.

T)k 33ermittler gur @ee finb bie ^^önijier getoefen, unb

eS ift einer ber lüid^tigften ^^ortfc^ritte in unferer Äenntni§ ber

alten Sßelt, \}a^ toir burd^ bie großartigen O'Dvfd^ungen toon 9)20-

t)er§ in ©tanb gefeilt finb, ben ©d^iffen ber @ibonier unb ^^rier

genauer ju folgen unb ben ganzen Umfreiö i^rer tüftenftationen

boßftänbig ju überbliden.

SBir tt)iffen je^t, tia^ bie weibfid^e ©ottl^eit, »eld^e überall

ttiieberfef)rt, hjol^in unter Seitung üon @ibon Kolonien auö-

gcfül^rt worben finb, auf glüiefad^e Seife in bie gried^ifd^e @age

öermoben ift, einmal alg ttjanbernbe ^eroine in ber ttjed^felnben

(^eftalt einer i^o, ©urope, .^elene, S)ibo, unb bann n^ieber a\§

onfäffige ©ottl^eit. Denn eben fo lüie bie fibonifd^en Äaufleute

auf ber ^nfel ^l^aroS üor ?t(epnbreia unb in aJiempl^ig il^rc

(Stationen fo einrichteten, ba§ fie in ber SO^itte berfelben ein

^eiügtl^um i^rer ©öttin ftifteten, hjetd^e in 'ätQt)pUn alä bie

„frembe ^Ip^robite" bejeid^net mürbe, fo l^aben fie e§ in ^^|)ro§

gemad^t, bem näd^ften So^nfi^e gried^ifd^er S3ebölferung, ber

©(^meüe beö SöeftenS öon ®^rien l^er. .^ier tennt man bie

tüftenplä^e, mo fie juerft getanbet mar; l)ier l^at eine unmittel-

bare Uebertragung f^rifd^er ©ötterbienfte auf l^eüenifd()en ^oben



2)ic gried^ijc^c ®öttei1e:^re öom gefd)td^tUd^en @tanbpun!t. 55

ftottgefunben, unb §tüav ftet§ in bev ^orm ber „Stpl^robite", bie

bann üon ^^prp§ über ^ijt^era toeiter naä) ben euro^äif(^en

tüften berpflangt tüorben ift. ®ieg ift eine atlgemein angenom*

ntene STl^atfad^e, unb aud^ bie auf bie Üleinl^eit be§ gried^ifd^en

©ötterf^fteuiö eiferfüd^tigften ^^orjd^er können il^r inmitten ber

Oli^m^ier ben fremben Urfprung nid^t al6j:pred^en, aber fie toirb

als bie „allein ^vembe" aufgefaßt; i^r fremblänbifd^er ©l^a*

ra!ter ift nad^ Selder „einzig in feiner 3Irt".

<Sinb loir nun bered^tigt, bie ^nfel ^ijprog alä ben ein»

gigen ^anal femitifd^er 9ieligionen angufel^en unb ^^jl^robite

al0 eine gan§ einfam baftel^enbe ^luSnal^me?

!Die ouSlänbifd^en ©inflüffe, toeld^c über 9JJeer fommen unb

beren ©puren fid^ an eingefnen Sanbungäplä^en eri^atten l^aben,

finb im ©anjen beut(idf)er ju »erfolgen al§ bie, toeld^e fid^ ju

Sanbe fortpflanäen, njo bie Seilen ber 3Söl!ergefd^ic^te breiter

über ben ^oben l^inftut^en unb bie S^ac^toeifung beftimmter

@|)od^en erfd^tüeren.

©iefer @d£|triierigleiten ungead^tet ift aud^ auf bem (Sontinent

öon 5tfien burd^ ^uffinbung unb Entzifferung ber Ur!unben

SKefopotamienS bie ^eloegung beS religiöfen Sebenö flarer ge=

tDorben unb biefer ©ntbecfung barf bie gried^ifd^e ^ötterlel^re

nid^t fremb bleiben; benn e§ tagt l§ier ein großer 3itf<^tntttens

l^ang, innerl)alb beffen unöerfennbar aud^ tk .^omerifd^en

©Otter ftel^en.

(Sä ift un§ in ben testen i^aljren h(x§> treiblid^e Statur*

toefen immer beutlid^er entgegengetreten, ba§ fi^ öorlriegenb bei

ben femitifd^en SSölfern ber männlichen Urgott^eit gegenüber

ai§> ^auptgottlieit geltenb mac^t, ein SÖefen unter bielfad^en

gramen, iBelit («eltiä, aJZtjlitto) in 53abel, ^gtar in Stffljrien,

^ana in @ll^mai§, ^nuat in ®übdl}albäa. S)iefe 9Zamen treten

frül^er ober fpöter auf unb jeber begeid^net eine befonbere ^dtQ

beä göttli^en Sßefeng, alle S^Jamen gelien aber auf eine ©öttin

jurüd, beren S3ebeutung nid^t an einselne 9^aturt'ör:per unb ein*

seine ^fiaturerfd^einungen gebunben ift, fonbern fie ift bieS'Jatur*

!raft felbft, ber feud^te Urgrunb alleä Serben^, ber empfangenbe

unb raftloö gebärenbe unb nä^renbe ajJutterfdf)o§ aüer ^Jrud^t-
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barfeit; ein Sefen, beffen S3ctnamen cntttjeber bic unbegrenjte

aJiad^tfüKe begetc^net, lüie „^errin ber Seit", ,,®öttin beg |)tm'

melä unb ber @vbe", „Königin ber ©rbe, SOJutter ber ©ötter",

ober üon ehiäelnen ^lä^en be§ ßultuä l^ergeteitet finb, wie

„SD^utter ber etabt ©rec^" (Orc^oe), „^gtar üon 9^iniöe" u. f.
nj.

;(5nbem biefe 2D^uttergöttin ©^u^gott^eit üon ©täbten unb

(Staaten ttjirb, nimmt fie fold^e ^räbicate, Stttribute unb (Sigen-

fd^aften an, tüeld^e für ha^ ^emeinbeleben unentbel^rlid^ finb.

@ie lüirb mannigfaltiger unb öielfeitiger, fie erl^ält neben ber

finnlic^en S3ebeutung eine etl)ifd^=politif^e. ©o tt)irb ;S§tar eine

fiegüerlei^enbe, eine „Gebieterin ber ©c^lad^t" *) ; bie Göttin

ber SÖBoüuft erfd^eint al^ jungfräulid^e triegerin, in öoüer 5Baffen=

rüftung, mie tüir au^ bie fibonifd^e Slplirobite fennen, unb bie

ganje Gef(!^id}te beö (Sultug bemegt fid^ ujefentUd^ barum, ob

bie beiben (Seiten ber babijlonifd^en Göttin, bic jungfräuliche

unb bie mütterliche, bie !riegerifd^e unb bie finnlid^e, in einanber

übergeben ober eine tor ber anberen ben SSorrang l^at. Dag

finb bie (Srgebniffe beffen, tocL§ tnxä) bie ^orf^ungen bon SBogue,

(Smit^, (Sd^raber, grancoiö Senormant**) über üorberafiatifd^e

fReligion§gefrf)ici^te immer ftarer (jerüortritt.

:j)iefe Gottljeit bab^lonifd^en Urfprungg finben tüir in 33orber=

ofien auf bem Soben arifc^er 33ölfer. Sir finben fie in 'äx>

menien, n)o bie ^ette ber mit ben Gried^en nä^er jufammen^

l^ängenben 23ölfer beginnt, in einl^eimifd^en Gefd^idjtgquetlen alä

bie „gro^e Göttin §trtemi§" bezeugt, bie Sloci^ter be§ Sett-

fc^öpferö ^Irumagb, „in meld^er ba§ Sanb ^trmenien Seben

l}at".***) 5llö 2:anaiö ober ^la »on Äomana ift fie in ^appa--

bocien eingebürgert, alä Göttin üon ^eia im ^ontu§, beren

mefopotamifrfjer Urfprung bur(!^ il^re 33erbinbung mit bem ©afäer-

fefte unb mit Semiramiö bezeugt ift unb bie oon Strabo ((S. 559)

*) (sd^vabev, iie Seiljdjiiften unb ba§ alte Seftamcnt, ®. 81.

**) Lenormant, Essai de commentaire des documens cosmogoniques

de Berose d'apres les textes cunöiformes et les mouuinens de l'art

asiatique, 1872. La Magie chez les Chalde'ens, 1874.

***) Langlois, CoUection des historiens de rArmenie I. p. 122. 128.
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auSbrüdHc^ alö ?tnaiti§ mit ber Sanbeggöttin ber 3tvmenter

gleid^gefteüt toirb.

<Bo fc^ieben fid^ bie «Stationen ber großen 9^atuvgöttin an

ben alten (Savaüanenftra§en entlang burd^ Slrmenien, ^l^r^gien,

^ontuä gegen "üa^^ nörblic^e unb hjeftlid^e SJ^eer öor — unb an

ber Äüfte felbft, ioo toir bie mit ben Strmeniern unb ^^rljgern

üertoanbten ©ried^enftämme feit ältefter ^eit anfäffig luiffen —
"Qa foüte ber 3itiaJ^nten^ang plö^lic^ abreißen? ®a§ tudre in

ber 2:^at unglaublid^, aud^ lüenn fid^ auf bem gried^ifcljen Ufer=

unb ;^nfellanbe tleinafienä leine entf^red^enben (Spulte nad^njeifen

ließen.

9Zun finbcn fid^ aber taä ganje ®e[tabe entlang eine Sleil^e

oon (Sultftätten lueibltdljer ©ott^eiten, benen unber!ennbar ber-

felbe tern bc§ SefenS ju @runbe liegt. S5iefer tern ift aber,

füU^ie man au§ bem einförmigen S3innenlanbe in ben aufgeloderten

Mftenfaum unb ju ben Sfißo^nfiljen griec^if^er «Stämme !ommt,

fo mannigfad) umgenannt unb umgeftaltet, \)a^ man ben 3u=

fammenl}ang üerloren l^at, mie man überall baä ©ried^enbol!

bon ben Skd^barüölfern ifolirt unb fid^ baburd^ baö 25erftänbni§

feiner (Sultur erfc^trtert l^at.

^e^t toerben tüir nid^t üerfennen fönnen, ^a^, wie tk
(Sbelmetalle, nad^ bab^lonifc^em ^etoid^te normirt, ben ©ried^en

überliefert unb öon i^nen mit gried^ifc^em <Stem|)el üerfel^en,

al§ nationale SOHtnjen in Umlauf gefegt [inb, eben fo auc^ bie

religiüfen ^runbibeen S3orberafien§ bon ben^eüenen aufgenommen

unb gleic^fam umgeprägt ttjorben finb. !i)enn einerfeits gelten

ja biefelben Sultuöformen üon einem kontinent jum anberen

l^inüber, fo ta^ ©trabo ^omana ein „!leine§ torint^" nennen

fonnte, tüeil fid^ mitten in §etta§ berfelbe ©ötterbienft mieber-

fanb loie in ben ^auptftationen ber offi^rifc^en ßaraöanenftraße;

anbererfeitö ift bie ^3ant]^eiftifc^e (SJottegibee an ben tüften be§

Slrc^ipelagug in fo mannigfaltige ©tral^len gebrod^en, baß man
in bem bunten ©pectrum berfelben bie gemeinfame Lichtquelle

big auf ben l^eutigen 2:ag üerfennen fonnte. Unter öielen, neuen

^f^amen finben tüir bie eine ©ottl^eit üerel^rt; aü§ ben nomina
Werben numina, unb |e nad^bem bie eine ober bie anbere «Seite,
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bic finnlid^c ober bte geiftige, bte friebltd^e ober bie friegerifc^e,

ntel^r l^eröorgel^oben toirb, erfd^etnen bie derfcfiiebenen formen

atö neue Gieftalten, dg felBftänbtge Sßefen, fo felbftänbig, ba^

fie fi(f), tote bie ©tämme, in benen fie il^re befonbere ©eftaltung

erlangt l^aben, felbft feinbüd^ gegenüber treten.

?tm engften üerioad^fen mit bem binncnfänbifd^en (Sultuä

ift bie ©öttin üom ^erge (Biptjio^, tütldjz bort i^ren @i^ l^at,

too lüften- unb ^innenlanb, pl^rljgifd^e unb griec^if^c SetoöU

ferung fid} berül^ren. ®ag uralte ^elSbilb am <Bipt){o§, bie

„SD^utter 92iobe" [teilt bie Göttin eben fo bar, toie fie auf 'babt}'-

lonifd^en (J^Iinbern erfc^eint. ßucian fannte bie :^bentität ber

ftjrifd^en ©öttin unb ber 9ftl^ea*^^bele; Seiben »aren fiöloe,

S:f)urmfrone ,
^aufe gemeinfame ©i^mbole. t)er burd^ ^a)3pa-

bocien unb ^^ri^gien üorgebrungene affi^rifc^e 6u(tu§ ioirb ftäbti*

fc^er (55otte§bienft üon ©arbeö, unb biefe ©tabt, im 33orIanbe

Äleinafienö gelegen, roirb mieber ein neuer 3lu§gang§punft nad^

Sßßeften unb jmar ^unäd^ft in bag ^üftenlanb, lüo bie griec^ifci^en

«Stäbte ^l}ofaia, ©mljrna, a)2agnefia, Sampfafog, tljjifog @ta=

tionen beffelben SultuS toerben, unb bann begleitet er bie (^e*

fd^led^ter, welche üom ©ipljloä auä nad^ ^zUa§> äief^en, über

bag ajiecr. :^m ^eloponneä fannte man bie ötteftc ©ultugftätte

ber Ä'^bele unb mu^te, ta^ fie üon 2:antaliben gegrünbet fei.*)

®o finben tüir, fo mie mir ben europäifd^en 33oben berühren,

örtliche Ueberlieferungen, meirfie üon feineä SOienfrfjen 2ßt^ er^

fonnen finb unb beöl^olb einen unsmeifell^aften tern geftfiid^t-

iid^er Sßaljrl^eit entl^alten.

2)iefclben üom ©i^l}(o§ ftammenben STantaliben treten in

^eüaö aud^ alg S)iener ber 3tpl)robite auf, me(d}er ^elopö Silber

aii§ S[R^rtenl)olä meil}t, unb ber Strtemi^. ^elo^g lag in ^ifa

neben bem .^eiligt^ume ber ^rtemiä beftattet unb feine ©efäl^rten

führten i^r am 5llpl^eio§ bic crften g^efttänse auf. 3(gamemnon

erf^eint an ben üerfc^iebenften Orten alö ^riefter ber Strtemiö.**)

*) <paufania§ 3, 22.

**) 2)cn 3ufainmeu^ang ber «ßefopiben mit bem 2(rtemiSbienfte i)abt

\di in meinem ^tufjatje übet 2trtemiS ®t)gaia (^trc^äol. 3f'tung XI. 1853,

@. 148) treitci: entwicfelt.



2)te gvicd)tjd)e @öttedel)ve öom gejdjtditltd^eu ©tanbpunft. 59

®tefe Ueberlteferungen, voz\ä)t (aitter S^^tfad^en alter

Sfteligionggefd^t^te entfialten, bezeugen, ba§ fid) einft an§ bem

^orlanbe ^Ijrljgien^ ber ©ienft ber großen 9?atitrgöttin unter

bem 9^amen 9t]^ea, ?tpl^robite, ?trtemiä nac^ ^rierfienfanb öer=

breitet ]§at unb ber le^tere 9?ame ift ol^ne ^tüeifel ein fd^on im

fleinafiatifc^en S3innett(anbe einl^eimifd^er. ^a§ erijcüt an§ bem

^^iamen, trefc^en bie aff^rifd^e Urania bei ben ©f^t^en trug,

Slrtimpafa, *) ein ^JZame, beffen ^ilbung nod^ nidE)t mit (Sidjer-

^eit erffärt ift, beffen Urf^rung aber bod^ gelüiß im ?trmenijd)en

ober ^^r^gifd^en ju fud^en ift.

®ie affi^rifd^e Göttin unter bem SfZamen StrtemiS finben

tüir benn aud^ in @pr)efo§, beffen centrale S3ebeutung für bie

alte üleligionögef^id^te barauf beruht, ba§ bie maritimen unb

bie continentalen Sege, auf benen ber ©ienft ber einen biel==

namigen ©ottin üerbreitet ift, fid) f)ier üerbunben l^aben. ®enn
id^ glaube nad)gett)iej'en gu l^aben, ba§ bie erfte «Stiftung öon

ber ©eefeite erfolgt ift, alfo toon ben ^l^önisiern, bie in ber

innerften ^uc^t ber tai^ftroSmünbung bie Göttin öon ©ibon

angefiebelt l^aben, unb ^a^ biefe Stiftung bann mit bem bur^
ba§ ^innenlanb öorgefd^obenen 'Dienft berfelben (S^ottl^ett in

33erbinbung getreten ift, fo baß mir f)ier bie ^nftitute ber ^erfer,

Silber unb tappabocier, bie ©ebräud^c beö ^l}bele= unb ajjt^litta-

cultuä Ujieberfinben. **)

®aß ber berül^mte ^erabienft auf ber ;^nfel Samoä ben*

felben Urfprung unb benfelben tern ^atte, mie ber ©ienft im

benad^barten (SpIjefoS, tüirb man nid^t berHennen !önnen. ®aä
.^eraion ^tte eine gleid^e Sage in fum^figer ^f^ieberung mie alte

^eiligt^ümer ber afiatifd^en ?(rtemi§ ; in bem famifc^en Ouartier

„Saura" finben toir baffelbe mit ü^^igem 2^em)3elbienft üerbunbene

:^nftitut ber ^ierobulie lüie in tomana. Sir finben in uralten

^eftgebräuc^en bie SOlijrte ber S(|)]^robite al§ Sljmbol ber ^era,

unb hjie fel^r ta§ ^Befen ber ^era bem ber §{p^robite Deriuanbt

*) §erobDt 4, 59.

**) 3Sgt. meine „8eiträge sur 2;opDgvap'^te unb @cf(f)ic^te MetnafienS"

in ben Sibl^anbliingen bev 2t!abemie ber Siffenfdiaften 1872 unb meinen

33ovti-og übev ©pi^efoö.
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ioar, öeseugt ber uralte ^ienft ber J^era=?Ip]^robtte in Safotttett;

lüar hoä) and) bie bitrd^ ^pnijier in ©tvuvien eingefüfjrte ;^uno,

wie il^r 'Ramt Su^ra anzeigt, feine anbere a\ä bie ©öttin öon

(£^|jern.

®ie (Göttinnen ^leinafienS, üon benen big je^t bie 9?ebe

getoefcn ift, l^aben alle benfelben ©r^arafter ber Omnipotent; fie

regieren allein, fie bel^crrfc^en bie Seit, fie njaiten ^u Sanb

unb 5u Sßafi'er, finb ©öttinnen be§ ^riegg unb beö .g)anbe(ö

unb entfprerf)en fic^ in il^rem pantl}et[tif(]^en ©runbtnej'en toie in

einjefnen Qü^qu fo üoüfommen, "ina^ if)re urfprünglidje i^bentität

iebem Unbefangenen einleuchten inu§ unb ba|3 aud) ein fo nürf}-

terner gorfci^er toie SD^artin Seafe, welcher überall nur baö

2;l;atfäc]^licf)e conftatirt, bei @elegenl}eit ber 93cün3cn toon ?tpl^ro-

bifiag, beren ^rauenfopf ber epl^efifd^en ?(rtemi§ gleicht, §u bem

«Sd^fuffe fontmt: that the Juno of Samos, tlie Diana of Ephe-

sus, the Venus of Aphrodisias were all originally the same

syrian goddess.*)

?(uf europäifc^em ^oben ift eö anberö. i^ier treten un§

jn^ar auc^ no^ mannigfattige ©puren pant^eiftifc^er ®otte§-

anft^auung entgegen, \ok 5. S. in foldjen ©ötternamen, wdäjt

eine unbegrenzte 90lad}tfüUe anbeutcn, 9iamen n^ie ÜDeSpoina,

bie „©ro^en (SJöttinnen" u.a.; 'üa§ finb merftuürbige (Spuren

einer urfprüngHc^en ©d^cu, ttjeld^e bie 9Dlenfd}en Ijatten, "üa^

2Befen ber ©ötter ju inbiöibualifiren. ^m ©an^en aber ift ba§

(Streben öorl^errfcl^enb, ben ®ottI}eit§begriff fc^ärfer ju begrenzen

unb al§ ^erfönlid}feit aufjufaffen. 23or Sfllem liegt ber Unter-

fd^ieb barin, 'aa's bie ^bee beg l^öd^ften ®otte§, beö SBeltfd^öpferä

unb SDZcnfc^cnüaterg, ba§ ber ßeu^begriff Icbenbiger unb fräftiger

im S3ctuuj3tfein geblieben ift unb t)ü^ be^^lb bie gro^e 9latur-

göttin, beren <Dienft aller Orten in "tia^ europäifdje ©ried^en-

lanb eingebrungen ift, l^ier nirgenbä fo unbebingte (Geltung ge-

tt3onnen Ijat unb fo 'Stlleä in ^llem geiüefen ift, ttjie in Supern

ober in ©ptiefoS.

3^a§ eigentl)ümlid} ©uropäifc^e in ber Umgeftaltung ber

) Numismata Hellenica. Suppl. Asia p. 21.
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9?atitvgöttin feeftel^t alfo bavin, ia^ fie mit 3eu§ in 33evl}inbitng

gej'e(3t wirb, unb gtuar nic^t bitvc^ einfache S3eiorbnung, tnie ?Ina-

l^ita ne&en 9fitntma3ba ancrfannt tüurbe, fonberrt unter ben teer-

fd^iebenften 9^amen unb f^ovinen tüirb fie a(§ (5Jatttn, oI§ ©e-

liebte, ober dö 2:od^ter mit ßnx§ öerBunbcn, unb baburd^ ift

fie ber ^eim einer g^üMe bon ©agen getoorbeu, lueldje im 2^empel=

bienft entftanben imb burrf) ber 'J)id}ter 9}Zunb geftaltet tüorbcn finb.

3Bo bic (SJöttin al§ unftät Sanbernbe auftritt, erfc^eint fie

als ©egenftanb einer üerftol^lcnen Sieße toon Seiten be§ 3eu§,

lüie ^0 unb ©urope; tüo fie aber anfäffige ©ottl^eit marb unb

^auptgottl^eit einer (StaatSgemeinbe, entfielet aud} eine ^riefterlid^

unb ftaatlic^ anerfannte ^Berbinbmtg, irie bie (SI)e gnjifd^en ^tn§

un"!) .^era in 5(rgoö, gtüifd^en ßeuS unb ©ioue in ®obona.

^ei ®ione fönnte man fid) am el^eften beuten, "üa^ i^re

(SJeftalt fid^ o^ne auSmärtigc ©inmirfung neben ber beS männ=

(id)en UrgottS im 2SoIf§bemu§tfcin enttridelt ^abe, aber ^ier

tüirb fie gerabe burc^ eine üontommen unüerbäd^tige Ueberlieferuug

afö eine über ®ee l^erget'ommene ©enoffin be§ ^ni§ bcgeid^net,

alä eine 2^od}ter beä OfeanoS. .^ier ttjar nad)U?ei§bar erft ber

Urgott aüein unb bann !am bie Göttin, U)ie 3tnal^ita gu ?ruru=

majba, unb mit i^r ein neue§ ^ricftertf}um, ein neuer Opfer-

bienft. ^'i)x befonbereö teunjeid^en ift bie Staube, ber SSogel

ber fl^prifc^en Göttin; fie mirb fetbft mit ?tp:§robitc pfammen-

geftettt, mit ©roS üerbunben, unb e§ ift fein ^runb öorl^anben,

tüeSl^alb tüir bie ^aube toon !Dobona anberg auffaffen foüten

alg bie öon tljproS, öon «Sifi^on unb ^xt)^. @§ tritt ya bie

uralte SSerbinbung gtoifc^en bem p^önififd^en ßibi^en unb ben

lüften üon ^elfaS jcljt auc^ au§ ög^ptifc^en Urhtnben un§ fo

tüof;l bezeugt entgegen, ba§ tt»ir in ber ^^t feinen ^runb i^aben,

ber bobonäifd^en S^empelfage gu iriberfprec^en, lüeld^e bie alö

Stauben begeid^neten ^riefterinnen au§ Sib^en fommen lie§.

®ie (giufü^rung ber ÜDione ift ba§ erfte ^eifpiel einer üolfS*

tpmlid^en Slneignung ber femitifd^en ©öttin öon gried^ifd^er

(Seite, einer 5Ineignung, Vüetdje mit ben älteften Orbnungen be§

l^ellenifd^en 3Sotfg in (£|)iru§ gufammenl^ängt, unb wenn bagegen

bel^au^Jtet toirb, ta^ l^ier eine ein]^eimif(^e ©ottl^eit öor^anben
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gelüefen fei, lrcltf}e nur burd) ba§ ton au§cn Uebcrfonimene iljve

öoüere 3(u§ftattitng erlfialten l^afee, fo bleibt ber einl^eimifrfie Sern

bo§ §t)pot[)etifd}e ; ba§ ?tuölänbifd)e aber, in tuelc^eS er auf=

gegangen fein mü§te, ift eine 2:f)atfac^e, bic lüir a\§ eine ber

tüic^tigften 8|}uren äftcftcr ßulturöerbinbung im SOlittelmeer

ansuerfeuncn l^abcn.

®ie am meiften euro)}äifc^ getüorbene, am meiften (ocalifirte

unb am inbiüibueüften au^geftaltete unter aUcn tüeiblidjen ®ott^

l^eiten @ried}enlanb§ ift ?(tf)ena. ?tber auc^ fic erfc^eint al§

eine übcrfecifd}e; ttiir finben 5ttl^enatempe{ auf SSorgebirgen,

lüeld^e für bie älteftc ©eefa^rt befonbcrä ttiid)tige (Stationen

h}aren, wie in ©union unb auf ?(igina. ?(uc^ alg i(}re .^eimat^

njurbe 'i)a§> p^önififd)e (Sjcftabe fiibi^eng angefef)en unb an uralten

Sanbung§^(ät^en fibonifd}er ''^urpurfifd^er toie am ;^ft^mu§ bon

Äorintl) trurbe fie ai?-' „pl}cnififd)c Sltl^ena" üerel^rt. ^leid^ ber

ofiatifd)en ^}iaturgöttin luar fie in feud}ten 9Zieberungen am SOZeere

anfäffig, tt)ie bie ^ellotiö on ber ©eebuc^t öon 90kratl}on, fic

fott ben Oelbaum bom pljönififd^en ©alamiö nad} ?(ttila gebrad}t

I)aben, unb auc^ nadjbcm fie längft auf bie ©tabtburg ber ?(tl}encr

erl^öl^t tüar, würbe il)r alte§ .^olgbilb nod} jäljrlic^ sum SOZccre

getragen, *) um bort gewafc^cn gu werben, wie bie famifd^e ^era,

bie taurifd}e ^Irtemiö, bie ft^rifc^e ^pl)robite im ^OJeerWaffer

gereinigt würbe.

Sdd ben ^tl)enern ift fie in üollftem 93laf?e alö ©taat§=

unb iStabtgöttin au^gebilbet worben; l)ier ift ber 9(nfd}lu{j an

ben ^c(a§gi)d)cn Urgott am botllommenften üolt^ogen unb gwar

in ber g^orm ber 5lffiliation, wie e§ Selcfcr nennt. 35on .^aufe

au§ felbftänbig, ftcl)t fie aber bem 93ater ^tn§ ton Einfang an

olö eine tioKtontmcn (Sntwidclte gegenüber, al§ bie Wef)rl)afte

ij^ungfrau, wie bie ai\§, (2ibon ftammenbe ?lftarte al§ ©tabt-

gi3ttin öon Sarttjago. ^n il^r ift bie bei ben Orientalen jurüd^

tretenbc @cite ftrenger ^ungfräulic^feit unb Unnal^barfeit öorgugg-

Weife gur Geltung gebracht. Untergegangen ift aber aud^ bie

anbere (Seite nic^t, \vk ber SDienft ber mütterlidjen ^(t^ena geigt.

*) 21. 9}fommfen, §cortotogie, (g. 431.
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bcr Pflegemutter ber atttf^en i^ugenb, ber (Sl^egöttm unb (£r*

l^altevin ber ©efc^Iec^ter; fie tüurbe in ^t§en, @tiä unb fonft

aU „^lütttx" üere^rt; fie hjar \vk bie orientalifc^e ?Ipl^robite,

tüie aüe 9caturgott§eiten, in benen bie beiben @eiten be§ Sfiatur?

lebenS, (Sntfte^en unb SSergel^en, fid^ gufammen fd^Ue^en, 33ors

ftel^erin öon Geburt unb S^ob. ÜDie alten ©ipilber ber S(t]§ena,

bie ficfi in Erobern gefunben l^aben, tragen ben l^albfreisförmigen

(Stirnfc^mud, ben ^oIo§, in ujettfiem man ein «Symbol be§

^immel§gen)ö(be§ erfannte. ÖJJit bemfelben ©l^mbol l^atte @nboio§

bie Stpl^robite (d§> ^immel^fönigin bargefteüt.

3Son allen @t)mbo(en ift aber feinet njtc^tiger o(g bie SDionb-

fid^ef; fie ift ba§ eigentlidje 3Bappenbi(b ber afiatifd^en 9iatur-

göttin, mag fie aU Strtemiö ober ?())I}robite erfc^einen, unb finbet

fid^ al^ fold^eS an if)ren Stempeln unb Silbern. 3)ie 2)?onbfic^el

ift aber iia^ conftante 2ßar)r3eid^en ber ©öttin öon Sttl^en auf

ben SOiünsen ber @tabt, unb aud^ ha§> (S^orgonenantüt^ auf i^rer

^ruft n?irb man nic^t anberg benn a\3 SD^onbgefid^t beuten

fönnen. ;^l^re g^efte fielen auf bie S^age, an benen ^uerft unb

gule^t ber SO^onb ftc^tbar wax , unb ^Iriftoteleö l^at gcrabeju

be^uptet, 51tl)ena fei ber 93^Dnb. 2Bie fann man ein fold^eg

^eugni^ fo megbeuten tuollen, ha^ man fagt, U)ie Felder,*)

Slt^eno l^abe al§ ß^öttin beö Slet^erS aud^ ben SJZonb mie bie

anberen ©eftirne in iljrem ^errfdt)aft§!reife gel)abt! Unb tüie

mii man mal^rfd^einlid^ macl)en, ba§ ber ?let^er ba§ urfprüng=

li^e Dbject einer üol!§tI)ümlict)en Slnbetung gett)efen fei?

Stber auc^ ber 90^onb ift nidljt ber ^egenftanb be§ (Jultuä,

fo tüenig mie bie e|3:^efifd§e SlrtemiS ober bie f^rifd^e ©öttin

felbft ber SQionb maren; öielmelir ift ber SJJonb ta§ ©innbilb

ber natürlid^en grudfitbarleit, beä ü^^igen ©rbfegenö, meil man
glaubte (mie eö noc^ jcijt eine meit öerbreitete ?tnfi(^t ift), ba^

W SOionbnäd^te befonberS tl^aureic^ feien unb t}a§ ^flangenleben

förberten. ©arum u?ar aud^ ?ltl)ena felbft als ^anbrofoS S:^au=

göttin imb bie epl^efifd^e (iJöttln hjurbe in alter 3eit als „^od^t"

bargefteüt.

©v. ©ötterle^rc II. 306.
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Sßenit man fic^ alfo in alter uub neuer Qdt geluunbcrt

Ijat, tt)e§t;alb t»cm l^ägü^ften 2;[)ter bie @I)rc gcluorben jei, ha§

Iiefonbere Sol^lgefanen ber "ät^ma ju gelüinnen, fo finbet bic

©nie at§ 9^ac^tüDgeI iljre öolle @rf(ärimg ; benn njenn man il^re

(Stimme fjörte, glaubte man, ba^ ber fegen§reid^e 9?ieberf^lag,

üon bem a((eö ^fUingcntelien abljängig ift, in SÖSirffamfeit trete.

@§ fann uid)t meiuc 5(b[i(^t fein, atle (Sinjel^eiten auf=

3U§ä{)(cn, in trefd^en ^iä) bie urfprünglid}e :3bei^tität ber attifd^en

©öttin mit ber a[iatifd)cn öerrätl). ^d} erinnere baljer nur an

bie ^3ttl}ena ©rgane, in lüeld)er bie iueibüdjc ^ubuftrie, bie im

(Sieteit ber affljrtfc^en ß^ott^eit bic alte S3ett burdijiel^t, il^rc

SSertretung liat; an il}r Slimbol, baet ©d}iff, ba§ aud} bei germa=

nifcf)en «Stämmen ein .^ennjeid^cn überfeeifd>cr ßufte ift,*) an

bic ©ranatc in il^rer ^anb aU 3eid)en be§ (Srbfegen^, att bie

if)r gel^eiligten ©rfinbungcn be§ 9[l?orgenlanbe§, Sürfelfpicl unb

3<-i^l- ^« eö Qc'^t ß"tf} «»f i^cllenifd}em ®oben 'i>a§ iöilb ber

^pfirobite in ba§ ber ^aiia§ über, tuie auf ben SO?ünjcn toon

torint^.

Senn bic beiben (Seiten ber afiatifdien (Göttin, bie jung=

fräulid)e unb bie mütterlid}e, in striemig, ^era unb an^ in

?(t^ena öerbunbcn erfdjeinen, inbem balb bie eine, balb bic

anbere Seite forl)errfd)t, ftnb in Demeter unb ^erfcpljone bie

beiben (Sigcnfdjaften au§ einanber getreten unb in ,^iDei befon-

beren ^erfoncn bargeftcllt. ^Demeter ift fc^on burd) il}ren 9iamcn

als SOZutter besei^net unb eben fo bic anbere, „tora", al§

SD?öb(f)en. Demeter mirb ebenfo lüie ,^era unb !Dione bem

männlid}en Urgottc al§ ö^efäl^rtin beigefeltt, aber biefc ^ßerbin-

bung ift nic^t fo allgemein anerfannt unb fo üolf^tfjümlic^. ®ie

jtüci ©öttinnen bilbcn ein gcfd)loffeneö Stiftern für fid^ unb

tiaben iljr befonbcrcS 9ftcltgion§lücfen fräftig beljauptct.

'Die beiben Ci)öttinucn finb aber burd^auS nic^t immer al§

^aar öerbunbcn. "i^ie jungfräulid)c jTod^ter erfd^etnt and) fclb=

ftänbig al§ ujcltbcficrrfdjenbe Göttin, als „'DeSpoina". StlS

(Gattin beS ^ci\?> tritt fie in t^gifoS on (Stelle ber großen ©öttin,

•) ®vinim, Scutfc^c gW^t^otogtc, ©. 236.
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ber ßJöttevmuttev; fic tüivb al§ ^Jionbgöttin gefeiert, fte tl^eitt

mit Slpl^robite bie «StjmBofc bev STaitbe, bc§ Delp^inö, ber ÜW^rte,

unb at§ Königin bc§ ©d^attenveid^g ift [ie öon bev 3()}^robite

al§ STobtengöttin nid^t twefenttid) untevfci^ieben, tüie ©evl^orb in

feiner <Sd^rift über 95enu§'^rDfer^ino nac^geiüiefen tjat.

Demeter ift olö bie febenfpenbenbe ©rbmutter am hjcnigften

au0 bem Greife urfprüngfirfjer ^laturanfd^auung l^erauggetreten.

^^x aUertl^ümlidjfteö ^ilb im ^eloponneä geigte btefelben ©tjm-

bole, tüelc^e ber ?t^^robitc olä 9laturgöttin eigen finb, ^ferb

«nb Staube. @ie trug ta§ ©orgoneion tüie §(tl§ena, i)ci^ ©c^effel-

majj auf bem ^aupt, tuie ttjbele; ^(efd^^Ioö nannte fie ber

?(rtemi§ SKutter, unb aurf) bie ^Demeter ^d^aia, treidle bie au0

^Ijßnisien ftammenbcn (SJepl^tjräer nac^ 53öotien gebracht l^aben

fottten, iüar nur eine g^orm ber altfl^rifd^en @ottl^eit unb jtüar

in i^rer ©igenfd^aft afö Vertreterin ber f^infterbenben 9'?atur;

e0 "max alfo im 3Befent(id§en berfelöe ^ebanfeninl^alt, Vüie er

ber um i^ren 5(boni§ ffagenben ^|}!^robite p ©runbe liegt.

^er ^ua(i§mug be§ ®emeter«^erfe^I)onebienfte§ ift baburd^

fo merllvürbig, bo§ fid^ bie :^been ber S^aturreligion ()ier am
fräftigften erl^alten l^aben unb am tüenigften in etl^ifc^ :po(itiftf)c

a5orfte(Iungen aufgegangen finb. daraus erüärt fid^ bie f^röbe

@elbftänbig!eit ber ottifd^en SJJijfteriengottfjeiten im (55egenfa^

5um (Staat0cuItu§.

:Siefe 3ufammenfteüung ber öornel^mften Göttinnen ©ried^en*

(anb0 fotf ni^tä (Srfc^öpfenbeö fein; aber aurf) ta^ begebene,

foüte id^ glauben, genügt, um jebem Unbefangenen bie 2:^atfad^e

anfc^aulid^ 3U marfjen, ta^ biefe Göttinnen mit i^ren einanber

fo na'^e berü^renben ©igenfc^aften unb Stttributen nid^t tuie

burc^ eine generatio aequivoca an ben loerfdfiiebenen Dertern

felbftänbig entftanben finb, fonbern t)a^ eä nur bie mannig*

faltigen ©rfd^einungen eineg tüeiblid^en UrtnefenS finb, nur

formen einer ©ottl^eitaibee , ber im feud^ten ©rbgrunbe njirf*

famen, burc^ ;^immel0t]^au genährten ^^Jaturfraft, njeld^e 3:(;ier*

unb ^ftangenleben l^erborbringt unb bie (SJefd^led^ter bcrbinbet,

einer ^bee, bie als ©öttin gcbac^t in üJiefo^otamten gu §aufe

ift unb bon ta, tok gu ben ?(rmeniern, Werfern, ^ap^abociern,

SuvtiuS, smcxtfjum. II. 5
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^l^r^gevn, @ft)tl)ctt, fo audj gu ben (SJriedjen gefommen tft, mit

einem tevne gleidfier 93orfteI(ungen , mit einer ^tngal^l glei^er

«Symbole, überall (gingang finbenb, bem S^arafter ber einzelnen

(Stämme unb ©täbte fid} anjd)miegenb nnb unter ben üerf^ieben-

[ten 9^amen fid^ burd} attc 9JiitteImeerlänber unauft;altfam fort*

^jflangenb.

^reilid^ prt bann ^{pl^robite auf bie „allein frembe" (SJott-

]§eit, bie einzige ^uslänberin im gricc^ifc^en OIt)mp ju fein,

unb bie ©rengcn gtuifc^en Seltenen unb ißarbaren üermifc^en

fic^ auf eine für öiele ^eüeniften unl^eimüc^e SBeife. ?tber ge^en

unö benn it)ir!(i(^ bie ^otjzn ©cftalten ber §It^ena ^artl^enoö,

ber ^era öon 3trgog, ber eleufinifd}en Demeter unb ber jung*

fraulichen ©c^mefter bc§ ?(poUon öerlorcn? ^ebrol^t un§ cttoa

bie ©efa^r, "ita^ "Oa^ tjeüenifd^c ©ottermefen fid) mieber in eine

toüfte SOZaffe morgenlänbifd^er ^riefterlefjre auflöft, mie e§ in

ßreujerä ©Emboli! ber i^aü xoax? Oeffnet fic^ nicfit öielmel^r

je^t erft ein tieferer Sdiid in bie 3Bcr![tötte beg fieHenifc^en

(55eifte§, tnenn toir fel^ien, mie berfelbc bie formlofe ^bee, lüeld^e

ber Orient nur burd) Häufung fi^mbolifd^er 3^^^" auSbrüden

fonnte, menfdjtic^ unb fc^ön geftaltet I}at, mie er ta§ ^rincip

ber ^rudjtbarf'cit unb Sebenäerl^altung mit etfiifd^er ^raft au§

ber ®pf)äre ber ©innfid^feit l^erauögeljoben unb öerflärt l^at,

mie er bie Göttin au§ tm fumpfigen ©rünben auf bie x^ü§>'

bürgen öerfe^t, mit bem ftäbtifd)en Seben öerflod^ten unb ©d^ritt

für ©djritt mit ber ©ntmidelung beö <Staat§ immer reid&er aug-

geftattet l^at!

(Srfennen tüir nid^t je^t erft, mie auä bem un^Iaftifd^en

^antt)eiömu§ be§ Oriente burd^ t^eüenifd^en .^unfttrieb freie

(ebengüDÜe ^crfonen, an§ ber einen meltbürgerlid^en 9?atur=

gott^eit nationale ©otter l^eröorgegangen finb unb toie biefe

nun burd) bie Äraft ber ^oefic mit einanber alä hatten unb

®efd)tüifter , al§ ©ftern unb ^inber üerbunben, in freunblid^e

unb feinblidje Serü(}rung gefegt unb burd^ eine unerfd^ö^jflic^e

^üüe anmutl^iger ©agen au^geftattet morben finb? SBenn ttJir

miffen, "oa^ ?trtemi§ urfprüngüd^ nid^tg mit ^IpoHon ju tl^un

l^at, erfdjeint un§ bie 9D^ad}t ber 3Dic^tfunft um fo größer, njeld^e
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beibe'gu bem fdjönften (S^cfc^lüifter^aar Derbunben Ijat, unb tütr

empfinben IcM^after bie SBaljii^eit beffcu, tuag ßJoet^e fagt:

„SSer fidjevt ben Dfijmp, bcreinet ©ötter?

®e§ lOieiifd^eit .^laft im ®id^tev offenbart!"

2ßiv getüinnen nun nurf) einen genaueren SOJa^ftab für bie bcr*

fc^iebenen ©tufen r}et(enifd)er ßulturenttuidelung.

S(m fortntr}ifd)en ^ftr^muS 3. ^. ift ber ©ienft ber afiatt^

fd^en (SJöttin offenBar burd} eine befonberS ftar!e ^wft'cinberung

eingebürgert nnb Ijat Ijier feinen orientalifc^ finnlidien (St)ara!ter

bel;auptet in Begleitung berfelben ^^empeteinrid^tungen, tüie toir

fie in SJorberafien finben. 'änä^ in ber J^afenftabt öon ^atrai

finben toh bei bem ^tpl^robitebienfte biefelben treibli^en X^mp^h

fftaöen, biefelbe ^nbuftrte, biefetbe Unfitte. ^Ül^en bagegen

geid^net fid; burd) bie felbftiinbigfte Umgeftaltung unb bie l^öd^fte

33ernärung ber femitifdfien 3teIigion§elemente üor alten ßanb-

fd^aften an§. ®ie n^eiblidje öottl^eit ift fjier in itoüftem 9}Za§e

]^et(enifd}e @taat§gottl^ett geiDorben; aber neben it)x ift ber mättn=

lidie (S^ott, ber alt^arifd^e ßeuS in botten @]§ren geblieben, unb

bie SSerbinbung üon 93ater unb S^odjter, n^ie fic bei ben ?tt:^encrn

3U ©tanbe !ant, ift ha^ fc^önfte ^^^^S^i^ f"^ ^^^^^ feinen ©inn

in ber Stu^bilbung be§ religiijfen S3en)U§tfein§-

;^ft bie ®enefi§ ber ftieiblid^en ©ottr^eiten in ber ^an|}tfad)e

rid^tig aufgefaßt, fo ergiebt fid), h)ie ic^ glaube, für bie iöe-

trad^tung ber gried^ifd^en 93ci^tI)oIogie ein nid}t uner[)eb(id^er

©etoinn. (S§ muffen nätntic^ gunäd^ft alte SSerfuc^e aufgegeben

tüerben, für bie einzelnen (5^i5ttinnen befonbere 3BefeitI}eiten unb

DJJad^tbiftrifte feftjuftellen, SSerfud^e, lüetd^e niemalg gu befriebi-

genben unb gültigen Ütefultaten geführt l^aben; benn jebe ^ott*

i^eit ift bon Einfang ein ganzer @ott. !t)ie 9)li)tl^ologie n^irb

hjefentltd^ §u einer SO^orpl^ologie tnerben unb il^re Aufgabe barin

finben, nadiäulüeifen, lüie ber gemeinfame ;^n]^alt einer umfaffen«

ben ©otteöibee in ben berfd}iebenen ©tämmen aufgefaßt, mn^

geftaltet unb ausgeprägt iDorben ift. Sie ou0 ber botlen SDZad^t

beg ^iJnigt^umS bie üerfcfitebenen concurrirenben unb fid^ gegen=

feitig befc^ränfenben SJJagiftraturen ber ü?epubli! entftanben finb,

fo au§ ber bie fid^tbare SBeft umfaffenben SflaturgiJttin bie mit
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befonberen Stnit^fveifeu auggevüfleten (SJottl^eiten, vrelc^c bann,

atö trenn fie üon ^njang an üerfc^ieben gewefen tüären, neben

einanber in bem Uxd^ ber DIl)m)jier auftreten, ^n bem ^ro-

ceffe ber Stneignung unb llmgeftaltung liegt ein gro§e§ unb

tüid^tigeg @tü(f l^ettenifc^er ©ulturgejc^icj^tc, e§ ift bie eigentliche

3eit ber §(ii§Bilbung ber ^Nationalität, g-ür biefc toortjiftorifc^e

©nttricfelung giebt ber Sßergteid^ ber ofiatifdjen unb euro^jöifc^en

©otf^eitSbegriffe ben eingigen 5{uffc^{u§; bie ®efd)id}te bev ©ötter

ift bie SBorbatle ber 93oll^gefc^ic^te.

iJreilid^ tritt uuö l^ier eines ber fc^lüierigften Probleme

entgegen, id) meine bie ^rage, tüic tüeit bie ©ottlieiten ber

©riechen al§ e^'otifcfjc ^flanjen eingefül^rt, wie weit fie on=

geftammten ©ottljcitgbegriffen angefcljfoffen unb einl^eimif^en

keimen gleidjfam aufgepfropft tüorben finb. ©iefe ^yrage enb*

gültig gu entfdjeiben ift gelüi§ bie fc^linerigfte unb bie le^te Stuf*

gäbe. ©§ fann bal^er nirf}t als rid^tige 3)Netl;obe anerfannt

njerben, lüenn man bamit beginnt, ben fernftcn i^intergrunb

beä veligiöfen 35olflbe\uupfeinö auftlären unb ta^ feftftellen gu

njDÖen, n)a§ öor bem 33erM)r mit ben üorberafiatif^en 93ö(fern,

mit bem für unä alle I)ellenifd)c Gulturgefd^ic^te beginnt, i}m

53eftanb religiöser 93orftellungen bei ben ©ried^cn gcbilbet l^obe;

benn baju finb feine genügenben ^ülf^mittel oorl^anben unb

nid^tä fann täuf^enber fein als a\\§i ^Bermanbtfc^oft ber ©ötter^

namen ^bcutität ber 35orftellungen folgern gu tüollen.

®er einzig rid}tige Söeg fd^eint mir ber gu fein, iia^ man

iüie auf bem ©cbicte ber Söiffenfd^aften, fünfte unb ©rfinbungen,

fo oud) auf bem be§ religiöfen Sebenä bie ©inluirhmgen 33orber=

afien§ auf ©riec^enlanb immer fc^ärfer gu beftimmen unb fo in

bie üorgefd}ic^t[i(^e ©ntluidelungSperiobe einzubringen fud^t, in'

welcher burc^ tm lebenbigen S^erfef^r mit femttifd^en 95ölfern

bie |)ellencn im 33olf§c^arafter gcmonnen l^aben, tceld^er fie,

öon alten ^lüeigen beä arif^en 93öl!ergefc^tec^t§ unterfd^eibet.

Sßi§ jet^t l^at man aller ^yortfc^ritte affijrifc^er unb pl^öntjif^er

SBiffenfc^aft ungeadjtet ba§ arifd}C ©otteibcföuBtfein gu einfeitig

als tern unb @tamm ber gried^ifc^en aJi^tl^ologie angefe^n,

unb noc^ Gonje fagt in ber (Sinleitung äu feinen „Götter* unb
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^eroengeftatten", bie Umtüanblung beg avtfd^en ©ötterlüefenö in

j^eüenifd^e ©eftalten fei burd) bie e^ifd^en S)id^ter erfolgt, al§

hjenn gtüifd^en bem Eintritt ber gried^ifc^en ^fiatioit in ben ^rei§

ber SDiittelmeerüöIfer unb ber ^eriobe be§ (SpoS nid^t bie für

©ntftel^ung be§ grted^ifdfjen Olijm^S entfc^eibenbe ^eriobe in

ber 93Zitte läge.

33on bem i^nl^atte biefer ^eriobe, bon bem Hebergange beö

toorberafiatifd^en ^antl^ei§mu§ in l^eüenifc^en ^o(t)t:^ei§mu§, ben

bie Siffenfc^aft fc^vitttüeife gu verfolgen l^at, um anä) ber SOl^tl^o*

logie ben ©l^araf'ter §u geben, meieren jeber^itieig ber Stttertl^umä-

funbe ^ben foH, ben ß^arafter gefd^id^tlid^er g^orfd^ung — l^abe

id^ berfud^t eine Stnfdf}auung gu geben, tüie fie fid^ mir aflmäl^lid^

gebilbet tjat unb iüie id^ fie auä) ber Einleitung meiner gried^i-

fd^en ÖJefd^id^te ^u @runbe gelegt l^abe.

T)a^ anä) unter ben männlid^en ©ottl^eiten be§ Dl^m:p§

fid^ ^erfönlid^feiten finben, tüeld^e urfprünglid^ ibentifd^ finb, ift

benen fein @el^eimni§, meldte burdfi 'i)a§ bunte g^arbenf^iel ber

^^antafie ben ^ern religiöfer (SJrunbanfd^auungen gu er!ennen

tüiffen. @§ fd^ien gtüecfmä^ig, M ben tüeiblid^en (55ottl}eiten

ftel^en ju bleiben, um l}ier bie ßurüdfü^rung ber aJiannigfaltig*

!eit auf eine urf^rünglid^e Einheit gu öerfud^en unb bie @nt*

ftel^ung beö gried^ifd^en ^oll)t]^eiämu0 gu erflären. §ier ift bie

aj^etl^obe leidster; ^ier fd^ien eg mir am erften möglid^, bem

„@ntfprieJ3en be§ l^eiligen ©öttergefd^led^tä", melc^eg SßelcEer

lüie ein 5^li^fterium unangerül^rt lä^t, nä^er gu treten unb eine

33etrad^tung ber 9)it)t]^ologie anzuregen, tüeWje, irenn fie gelingt,

jur S3orgefc^ic^te ber ^ellenen lüirb unb fid^ pr 3)J^tl^ologic

unb ben ßultu^altertl^ümern öerl^ält, lüie bie Geologie pr ®eo*

grapfiie, inbem fie ben ^roce§ na^toeift, burd^ ben baä religiöfe

^etnu^tfetn ber ©riechen feine feften ^Jormen gewonnen l^at.

3um ©c^lu§ noc^ ein 3Bort über hk gefd)id^tlid)e ©nt*

toidelung ber griec^ifd^en 9)Zt?tl^ologie, loie id^ mir i^ren SSerlauf

im ®ro§en unb (Spangen beule.

©er Orient ift :pant]^eiftifc^. ©ine Seltfraft, bie ol^nc

ß^oncurrenj Sttleä bel^errfd^t, eine meiblic^ gebadete 9^aturmad^t

o^ne ^Trennung ber 9laturreic§e erfüllt ben Glauben ber S3öl!er
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Stficng, bie unter bem dinfluffe babl^Iottifd^er dultur ftefien, unb

l^errfdfit in ben lüften-- imb iS^'^j'eltänbern be§ öftlirfien 9D^ittel-

meere§, tüo, xok nun aud^ toon ß^t^^jevn getui^ ift, feit älteften

Reiten ©rietf^enftämme gelt)oI}nt "ijabzn.

©iefeS S^aturtoefen f)at fdf|on auf ber afiattfd}en «Seite üer-

f(^iebene Sf^amen unb 6uItu§fovmcn angenommen, aber jebe ®c-

ftatt ift S^rägertn berfelben unbegveusten SO^ac^tfitüe. ^n ^eKaS

l^at bie i^bee be§ Urgotteö, be^ ©d^ö^ferS fid^ h-äfttger erl^alten;

bie afiatifrfie 9latuvgöttin lüirb i!^m beigeorbnet unb untevgeorbnet,

fie toirb inbibibualifivt unb localifivt; bie 2Be(tgöttin ttjirb (5Je*

meinbegöttin unb erl^ält in jebem ßantone eine eigene ^erfön==

Hd^teit; bie 9?arf|barcantone üerftänbigen fid^ über bie inerten*

nung i^jrer bejonberen ®ott!§eiten unb fo entftel^en (^ottergrup^en

unb ©ötterfreife , ttjeld^e, gegen au^en abgejd^loffen, inneri^alb

einer beftimmten ^tn^al^I Derlüanbter «Stämme aner!annt n}erbett;

eg bilbet fid^ ein tanon nationaler ©ott^eiten mit befd^ränfter

3a^^ baä Diefultat einer ipolitifdfjen SSerftänbigung, ta§ Sat}r=

geilen eineö auS 9^adf)barftämmen ertüadjfcnen 95ot!§.

^ei ber ^luölfjaf)! ber Oii^m^Dier finbet aber ber ben ^zU
lenen eingepftanste 2;rieb fd^arfer unb mannigfaltiger (SJeftattung

ber überfinnlidfien S3egriffc feine S3erut}igung , feinen StbfdEjIu^.

©injelne Gräfte ber ©ötter löfen fid^ ab unb werben gu be-

fonbern bämonifc^en Sefen; eg entftef^t eine 9iei§e üon ®ott-

l^eiten stüeiten 9^ong§, ftjie 92ife, .^ebe, ^eit(;o, ^riä, (Sirene.

T)vix^ bie 9^ebengcftatten merben bie ^auptgötter surücfgebrängt

unb augget)ö()tt; eä entftel^t eine SSerloirrung beg religiöfen ^e*

tüu^tfeing, unb in g^olge be§ übermäßig enttnicfelten (SJeftaltungö-

triebeS erfolgt cnb(idf} ein 9tüdfd^Iag au§ bem ^o(t)t(}eigmu§ in

ben ^antf^ei^mug beä 9)lorgenfanbc§. ®ie nationalen (Sötter

finb tnttütxtljzt, unb bei bem :53anferott ber nationalen 9[R^t[}o=

logie feiert iia^» religiöfe :53ebürfni^ enblid^ gu ben Sefen gurütf,

n»etdC|e ben überfc^ujänglid^en i^nl^alt einer 9Jaturmadl}t l^aben

unb beSl^alb bem unperfönlidfien 33egriff be§ ®dl)idfalg, hjeld^em

bie Seit immer fflabifd^er äu ^ü§en finft, üon Einfang an am

meiften toerwanbt icaren. ®er Unterfd^ieb gluifd^en .^ellenen

unb :53arbaren toar aufgeljoben ; burc^ gerriffene !Dämme flutl;ete



2>ic gvted^ifc^e (Sötteviei^ve Dom gef(!^ic^tücf)eu @taubpun!t. 71

ber ^ant^ei§mu§ über bett ^oben ber daffifc^en 33ölfer l^itt unb

bie 9Jaturgöttin %\kn§ ^eigt fic^ a(§ bie baucrl}aftefte aüer reit*

giöfen ^been be§ Stttert^umg. ^Ig fijrifc^e Göttin, alä 9^1}ea,

alö e^)]§eftfc^e S(rtemi§, als ^fiö unb 3:ijc^e bel^errfc^te fie bie

gried)if(^=römijd^e Seit, sur ^^it/ ^^ ^ie Srpoftel bag ©üangelium

brachten.

®er religiöje @eban!e, inelrf)er äu^^^t noc^ im ©tanbe toax,

bie ^tv^m 3U erit»ärmcn unb bie ^erebfamfeit ^u entgünben,

war bie ^errüc^feit ber ©c^idfatSgöttin, bie Me§ in Mem fei

unb ba§ Sefen aller gricc^ifc^en ©ott^eiten umfaffe. ^n biefem

(Sinne l^aben ?I^u(eju§ üon DOlabaura unb !Dio (£f}rl^foftomu§ im

ätoeiten ^al^rljunbert n. (51}r. bie ^tttgottin be!§ aJiorgcnfanbeö

gefeiert.
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^m ^at meiner ^erbftveife nad) tieinaflen unb §ttl^cn*)

ben 9?omen einer tüiffenfd^aftüd^en ß^'^ebition gegeben, als menn

fie in öffentitdjem Stuftrage unternommen lüorben tuäre. (^od^

ftiar e0 im ©runbe nur eine befc^eibene Serienreife, lüeld^e id)

unternal^m, um meine ^njd^auung ber clajfifc^en ßänber ju öcr*

tooüftänbigen, unb n)enn biefelbe eine größere ^ebeutung ge-

tüonnen f)at, fo üerbanfe ic^ bie§ 3unäd)[t ber ©nabe <Bx. SDlajeftät

unfereö ^aijerö unb ^önigö, burc^ meiere mir bie Begleitung

eineg (S5eneraIftab§=Offiäier§ jur 5Infertigung genauer S^errain--

aufnal^men ju 2:r;eil würbe, gweitenä ber burd) bag Unterric^t;3-

aWinifterium ^ulbüoü »ermittelten ©etüätjrung einiger ^elbmittel,

um on mid^tigen ^^Punften, namentlid} in Sltljen, fleinere 2(uä^

grabungen gu mad}en, unb enblid^ bem glüdlic^en Umftanbe, baj?

fid} äu gemeinfamer ©rforfdjung beg claffifc^en BobenS eine

5tn5al)l älterer unb jüngerer ^reunbe sufammenfanb, melcl^e [idj

gegenseitig auf ia§ (Sifrigfte unterftü^ten unb förberten. **)

Senn bal^er aud; bie furae gicifeseit burd) ungemij^nlid^e (Se^^

temberlji^e foiuie burd^ eine ^lö^Iic!^ üon ©riec^enlanb gegen

*) 1871.

**) 5lu{3ev bem bamaligen .^evin üJiajov 5Regcl^ öom giogen ©cncrol»

ftabe bet^eiligtcn fid^ an bei 9Jeife ®elj. SBauvatf) unb ^vofcffov Stblev, fo wie

bie ^voieffoi-cn ©tavf, ©eläcv unb &. |»iifci^felb.
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bie XixxM emgevicf)tete Ouarantaine no^ toefentlt^ befd^ränft

würbe, ift e§ bennoc^ möglid^ getüefen, ein ni^t un6ebeutenbe§

ayjaterial 3U jammeln, beffen 5Beravbeitung unb SSeröffentUc^ung

nid)t lange auf fic^ toavten (äffen foü. ^ni l^eutigen ^tage fann

id) feine anbere Stbfidjt traben, a(ä eine Ueberfi(j^t beffen gu

geben, lüag id^ in betreff ber lüic^tigeren «Stätten unb !t)en!*

mäler ber alten ©efcfiidfite auf ber 9icife beobadf)tet unb gelernt ^be.

®er evfte ^lalj, n)o man öon ben ©onauntünbungen l^er

in ben Äreiö l^eüenifc^er (Erinnerungen eintritt, ift ber 33 og-

^oroö, unb l^ier toax eg tüiebermn ein ^unft, n)elci^er mein

;^ntereffe in üorgügli^em (55rabe feffelte. (Sg ift bie obere Pforte

beg SO^eerfunbeg, tüo bie Seuc^tti^ürme t»on D^umeli* unb Slnaboli:^

Üatoat ben ?(nfang ber engeren «Seeftra^e angeigen.*) ^ier

liegt auf ber afiatif^en <Seite an bem baum= unb tuafferreid^en

®tranbe ber ^ud^t ein türfifd^eS ^ifd^erborf, ©erofoi genannt,

©el^t man bon l^ier nac^ bem taftelf hinauf, ba§ nad^ geU3ö^n=

lid^er Stnnal^me bie ^enuefen bafelbft gur ^e^errfc!^ung beg

«Seetl^org erbaut l^aben, fo finbet man jtütfc^en gloei mittelalter*

lid^en Ü^unbtl^ürmen ein gro§e§, gegen Often geri(!^tete§, ^atmov--

t^or, tt?eld§e§ au§ lauter Ueberreften griedf)ifdf)er 2^empelarcl|ite!tur

bunt jufammengefe^t ift. ®er an beiben (Snben abgebrochene

©edftein mi^t brei QJZeter unb jeigt bie reirfjfte (SJüeberung eineg

ionifd^en @efimfe§, tueld^e il^rem @tile nac| ber früheren ^aifer-

seit angugepren frfjeint unb in ^rof'onnefifd^em @tein auf ba§

©orgfältigfte au§gefüt}rt ift. ©ie fe^igen S^lprpfoften finb ^r^i*

trabe bon 12' Sänge; ringä uml^er in äJJauern unb 2::^ürmen

fielet man alte Sßer!ftü(fe bon 0,90 Sänge.

11)k gange «Stätte ift in l^ol^em ©rabe angiel^enb. 9Zad^

3Jorben getoenbet, ^t mon ben oberen S^^eil beS ^o^^oroä

5u t^ü§en; im |)albfreife fid^ au^toeitenb, erfd^eint er toie bie

SSorl^alle be0 ^ontu§, toeli^er fid^ jenfeitö in unermeßlicher

breite auSbe^nt. (i§> ivax einer ber berül^mteften 5(u§fid^t§=

fünfte ber alten SBelt, tüeil ber plö^lid^e Uebergang ber engen

Sgl. D. %xxd, 5tnaplu§ 33o3pon, @^mnafiaIprogi'amm üon SBcfet.

1860. <©. 33.
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^al^rftra^e in ben pontijic^en Ocean ben ©inbrud beö ganj

?lu§erorbentlicf)en mac^t. (Sä i[t bie ©teile, tüo ber gried^if^e

©c^tffer öerlüeilte, el^e er üon ben l^eimifc^en ©eftaben ^fifc^ieb

nal^m, um naä) einem Opfer an Qm§> Urioä in bie ^afentofe

Safferinüfte fiinauggufteuern, itnb ebenbafefbft brad^te er fein

3)anfopfer bar, tt)enn er glüdlid^ l^eimfel^renb l^ier gteid^fam bie

<Bä)tozUe beö 25aterlanbeö tuieber betrat. !©ie queüenreicfie S3u^t

ift ein bequemer <Sammel= unb ^fiaftort für «Sd^iffe; bie Strö-

mung füt)rt leicht nad^ S3uju!bere fiinüber unb irenbet fid^ öon

ber afiatif^en (Seite l^ier^er ^uxiid. ®er Sd^lo^berg ift unter*

ttjörtö mit b^äantinifdf)em Gemäuer bebedt unb »egen ber gum

ßeudjttljurm gel^ijrigen Stnlagen je^t nic^t jugänglid^. Seine

Slb^önge tt)aren einft mit SBei^gefc^enfen überfüllt. 5Bon ben

öielen ^euä^Urioö^Stanbbilbern, bie f;ier aufgefteüt waren, ift

wenigftenä ein ^oftament mit metrifc^er ^nfd^rift erhalten*)

unb in bie ?^elje ber S3o§poro§fifrf}er gerat^en nod^ bann unb

ttjann einjehte Ueberrefte awQ bem reichen ;^nt»entar beä ^eilig=

tl^umä. ^a§ merfujürbigfte Stücf ift ein SDZarmorrelief im

^efi^e beö .^erru SD^iflingen, baffelbe, lre(d}e§ in ber ßeitfc^rift

unferer ©efcüfc^aft 1864 üon a)Zid}aelig l^erauägegeben toorben ift.

.^err 93Uüingen (ebt alö Strjt in (Sonftantinopel, l^ot fidj

aber baö üon feinem Später, bem berüljmten ^rdjäologen, ererbte

:^ntereffe für alte Siunft lebcnbig ben^aljrt. (Sr l^at ben 5tlter=

tpmern beä ßeuö Urioö fein bcfonbereä Stugenmer! gugenjenbet

unb auf feinen ?(n(a§ Ijat ber fürslic^ üerftorbene ©rogüegier

in 5(naboU^Salüaf fencö SDiarmort^or aufgraben laffen. Um*

faffenbere 91ac^grabungen UJÜrben liiier in l^o^em (5Jrabe lol^inenb

fein. 3[)ian fielet noc^ bie mäd)tigen Steinbämme auf beiben

Seiten unter bem Gaffer üorfpringen, um ben Seepa§ p einem

tünftUdjen Seet^ore ju madjen, unb ein fel^r merfmürbigeg 3eug*

ni^ für bie (angbauernbe öebeutung biefeö ^ptalieä ift eg bo^,

ba§, ujäljrenb fonft auf bem an ^ellenifc^en Sagen unb gefc^ic^t*

lid^en Erinnerungen fo reichen ©eftabe beä iöo^poroä fi^ fo

ttjenig griec^ifdje Ortsnamen ermatten ^aben, gerabe bieferOrt,

*) Corp. Inscr. Gr. n. 3797.
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Ott bem bie älteften @agen be§ l^eftentjc^en 33Dffe§ l^aften, feine

S3enettnung uttöeränbert be^uptet l^at, fo ta^ awi) bie 3;ürten

i^tt ttoc^ ^eute gang mit berfelben Benennung (@ero b. i. ^ieron)

be^eicfinen tüie ^erobot, ber aud) nur üon bem „^etügt^ume"

rebet, in lüeld^eg tönig 1)ariu!§ firfi gefegt l^abe, um fid^ bafelbft

ber munberbaren ^tu^ficfit ju erfreuen*). @§ gehörte §um Ge-

biete ber ßl^alfebonier, unb menn biefe fo öie[ üerf|)ottet trorben

finb, meit fie bei ifirer Stnfiebelung ba§ üer!ef)rte ©eftabe, näm-

Hc^ Sß'q^ani gegenüber bei bem l^eutigen tabifoi, gett)ät)lt Ratten,

fo ift bie Stnfcfiauung biefcr ©egenben borfi m<i)t unintc^tig, um
fid^ ben ^ergang ber megarifd}en (Solonifation gu erflären, benn

im ©an^en ift bag afiatifd^e Ufer milber, beffer bemäffert, budjten-

reic^er unb frudf)tbarer al§ bie europäifc^e (Seite.

;3n ßonftantino^el ift bag DJJufeum ber ;^renentircf)e für

ben O^reunb beg c(affif(^en Stitert^umS ber ttji^tigfte ^falj unb

üon fteigenber 53ebeutung. ©enn eg finb an aik ^afd^aä ^e*

fcl^le ergangen, bie in ben altgried}ifcf)en fianbfc^aften §u Stage

fommenben ^tltertl^ümer in ha^ türüfd^e „9iationalmufeum" ju

fd^affen. (So ift eine ©irection eingerichtet unb fogar ein tatalog

gebrucft, aber tro^bem ift ha^ ganje ^nftitut in einem fel^r

ungeorbneten ^wftanbe unb bie 53enu^ung beffelben möglic^ft

erfrf)iüert. 30lan fann baffelbe nur in bem großen dtjtlu^ ber

ftäbtifcf}en 9){erflt)ürbig!eiten (mit bem ©erail, ben ^ofd^een

u.
f. ».) auf ©runb eines j^^erman^ in poligeiHc^er Begleitung

befud^en; aüeg 3^^^^"^" ""^ 9^otiren ift Verboten, febeg rul^ige

unb lüieberl^olte Betrachten ber ©egenftänbe Ujirb möglic^ft er*

fij^n^ert. Unb boc^ befinben fic^ l^ier biete ©enimäler bon ^ol^em

;^ntereffe. ;^m 33Drf)ofe ^inter bem mit ©tricten ^ufammen*

gehaltenen ©ifengitter ein toloffaleg SDZebufen^aupt aus a}Zarmor,

njelc^eä in einer SDIauer angebracht gettjefen gu fein fc^eint, unb

eine @ru)3))e mächtiger ©arfo^^age; im inneren .^ofe SJiarmor*

retiefä mit fi^enbcn unb ftel^enben '^fli^mp^zn, jnjifdjen benett

SOflufc^etn unb @eetf}iere gum SafferauSguffe bienten, unb ein

anbereä fd^ötteä Fragment, ibel(i^eä toeibliCEie (S^eftalten geigt, bie

*) ^erobot 4, 85.
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auf bem fieibe Don @eegejd^ö:pfen fi^enb tvänje mten. ij^m

;^nnern giel^it bejoubevg bie foloffafe 9!}?armorftatue etneg :Sm'

^)eratov§ ba§ Sütge auf fid), tüeld)e in treta gefunben tft, ein

Sßer! öon mangelhafter ^uSfüf^rung aber öon monumentalem

(Stile unb impofanter SBirfung. 3(m forgfältigften ift hü§ ^anjer-

relief aufgearbeitet, meldjeg "ätijma, üon ©erlange unb @ute

umgeben, mit gegüdtem (Speere barfteüt, üon gtüei 33ictoricn

gefränjt, wctdje auf 9f{anten ftefien. Untertoärtg ift ber ganger

mit einer boppelten 9?ei^e 9?e(iefmebai(Iong gefd^müdt. ®er

nad^ üorn geneigte ^opf be§ :^mperatorg ift mit einem Saub-

franjc gefd^müdt, welcher in ber 3)?itte burc^ ein ajJebaiHon

§ufammengcf)alten tuirb. S^er linfe ^u^ ift auf einen Knaben

gefegt, ber öorn über auf bem S3oben liegt, ^ä) nenne au§er=

bem eine öor turpem an§> 2:i;effatonid^ eingefc^idte Ü^elief*

tafel mit ^eilgöttern. .^l^gieia eine ©erlange tränlenb, neben

il^r 5tö!lepio§, ein (5Jenjäc^§ in ber .^anb Ijaltenb, Ujeld^eö f(^ilf=

artig auffd)ie§t mit großen ^üfd)eln; mehrere merfttJÜrbige @)3l)eben=

ftatuen, barunter eine auö ^entelifd^em 9)?armor mit einem großen

au§ ^inien, 9xofen u. a. bid}t geflod^tenem orange, meld^er t»on

ber Unten ©d^ulter bi§ gum redeten ©dienfel f)inabl)öngt; mit

ber lin!en ^anb fa§t er ein Dbergetoanb, ttjeld^eö mie mit ^el5=

merf ücrbrämt Ijerabfätlt. 5lu§ (Supern finb ©culpturen öor=

l^anben, meiere für bie Slnfänge l^ellenifdjer Silbfunft ungemein

letjrreid^ finb. iöefonberö roidjtig erfdjeinen aber gn^ei SOZetopen-

tafeln, 0,67 i)od], 0,80 breit; bie eine mit ben 2)ioöluren, bereu

^ferbe red}t§ unb linfö mit na^ au§en gerichteten Ä'öpfen ganj

f^mmetrifd) aufgefteUt finb. Stuf ber anbern fiet)t man eine

^rau mit S3ogcn unb töd^er, über iüelc^er eine üon red^tS

l^eranfommenbc dliU einen ^ranj liält; lint^ ein ftelienber ^^ann,

ber ein ^ferb l)ält. SOterflüürbig ift, ba§ bei einem SfJelief,

meines t)clleniftifd^en Urfprungä gu fein fd^eint, baä flatternbe

©eujanb ber 9iife mit arc^aiftifd^er t5'^fts«^ß9U«9 bargefteüt ift.

^^ ermäljne nur nod) ben ©rabftein be§ ^armeniSfoS mit

einem feine SBaffen barfteüenben Iftelief, bie «Statuette eineö

Sc^aufpielerö , ber mit gefreujten ^Jü^en am Pfeiler ftel^enb

feinen kop'j in einer Wla^U plt, um, abgefel^en üon ben be=^
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fannten 3;)enfmäfern , bem öon ^vid in ber Sfrc^äol. 3^^t""3

1857 l^erauSgegebenen ©arfopl^og unb bem f)allitarnaj[if(^en

Stmagonenfragment, bte a)knttigfa[tigf'eit ber ©egenftänbe an^

gubeuten.

33on ^rlöatfammlungen erloäl^ttc ic^ nur noc^ bie be§

^ervn Dr. :j)etl§ter, trefd^er ait§ ben 9f?umen bon ^erintl^og

einige fe^r borgüglic^e ©culpturen be[i^t. g^ür bie ?tftert^ümer

ber @tabt finb bie großen ^Bauten, tt)elc^e ha§ gange 93erf'e]^r§=

leben bon ©tamBul umsugeftalten im begriff finb, bon ein=

greifenber 53ebeutung, benn ber gange @übranb ber @tabt lt>irb

für bie ©ifenbal^n aufgeräumt; bie 93laucrn ber b^gantinifd^en

^alaftfiauten mit il^ren S^^oren unb (Sr!ern fallen; unb tbenn

bie gro^e ßontinentalftra^e, voeltfie an ©tette ber alten ©gnatia

Orient unb Occibent berBinben fot(, boüenbet ift, bann tberben

bie ftitlen ^ro^onti^ufer fic^ neu beteben unb ber SBeltberfel^r,

ber fic^ je^t um ^era unb @alata gufammenbrängt, toieber

bortl^in äurü(ffer}ren, wo bon ^ben ©d^iffätberften unb ^anbetä^

Isafen beg alten ^^gantion bie Ueberrefte am ©tranbe nod^ l^eut

§u 2^age liegen.

9[Rit befonberer ^reube gebenfe iä) be§ iüol^ltl^uenben ©in«

bru(f§, Ujelc^en eg inmitten bc§ unlieimlid^en ©ebrängeö bon

^era gehjäbrt, ©tätten tt)iffenfd^aftlic^er ?trbeit unb claffifc^er

ißilbung gu finben, toeldje bon griec!^ifd6en 9)iännern geftiftet

unb tüotjl geljalten finb, tvk ha^ Sl^feion unter Seitung be§

^errn ßl^agioteg unb feiner l^reunbe, unb einen bon @riec!^en

geftifteten pl^ilologifd}en 35erein, an beffen 3trbeiten ©eutfd^e unb

©nglönber 2;i^eil nel^men, eine ©efellfc^aft, bon bereu gefam-

melten (Schriften fd^on ber bierte ^anb in biefem ^a^x^ ]^eraug=

gegeben ift.

!Da§ tritt ja überl^au^t bem unbefangenen ©eobad^ter olg

gmeifellofe 2:§atfad^e entgegen, ba§ am gangen ©eftabe be§ 5trd^i=

^jelaguö ba§ grierf)if(^e 33oI! ha^ allein unb ftetig fortfd^reitenbe

ift, unb nac^bem feine le^te SBaffenerl^ebung gefd^eitert, ge^t bie

frieblic^e Uebertt>ältigung be§ geitigen ©eloaltl^aberS in unauf=

l^ialtfamem ©iegerfc^ritte bormärtö. Ueberall berliert b«r Domäne
Sierrain. ;^n ßonftontinopel felbft gelten mel^r unb mei^r ©trafen
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in bic .^änbe toon ©viccfien ütcv, imb am jenieitigcu lüften*

faume ift biefer ^ergang auf baö 3^eutüd)fte gu Verfölgen, trenn

man üon Äabtfoi (Sf^alfebon) anl^cbenb, bte ^rtttjeninfeln, i^öni!

(^f^tfaia), ^riija, bic S)arbanenenftäbte , §tbramit (^tbram^ttion),

^ilüalü, ^ergamon, ©oma, ^irfagatfc^, S^ifeli, 2:fc^anbarti,

tfiffef'oi, ^Joggia big <Bmt)xna in \>a§> 3(uge fa§t. ?ti»ralü, im

griec^ifc^en Unab^ngtgfeitSfriege gänjUc^ sevftört, l^ot jc^t

20 000 (Sinlüol^ncr unb ber titrfijc^e Drt, tüeld)em ba§ (Gebiet

ber gerftörten ©tabt jitgetl^eilt xoax, ift jet?t ein avmfetige§ ®orf.

®er gro§c Oettüalb ift ganj in ben ^änben ber (5^ried^en. ;^n

^crgamon ift feit 1 5 ^al^rcn bie ZüiUn^a^ üon 20 000 ouf

12 000 gefunfcn, bie ber ©ried^en üon 3 auf 6000 gefttegen.

:^n 5;)ifeli erftiärfift mit großer @efcf)it>inbigfeit ein neue§ grie*

d^ifdjeö ©mporion aU ^afen bon ^crgamon.

5Der näd^fte ßi^^puntt toon ßonftantinopel toor S^rooS, bie

@6enc, in ber eö nie IJ^iebe merben foU. ^6er auc^ fjier mirb

bie 3^e]()bc mit frieblid^en Saffcn gefiil^rt; man f^aufclt unb

gräbt an beiben ^(älien, mcldje um bic dijxe, ^riamo§' §au§
getragen gu l^aben, concurriren, unb lieber glaubt, untrügHc^e

:3bentitüt§bert)eife ^u fiuben. 1)ie (äntfd^eibung ber Streitfrage

bleibt o(fo nac^ mic bor einer aHgcmcincn ^eurt^eilung ber

ganzen S^f^alebenc unb itjreö l^iftorifdjen (Sfiaratter^ üorbel^alten.

Sir futjren toon ben iDarbancKen ju Saffer ixaä) ^umfafe,

bem äu§erften 33orfprunge be§ figeifdicn ,^üftcngebirge§, um am
näd^ften 93brgen öon ^enif^er, baä in ber '?fl'ät)i be§ alten

«Sigeion liegt, t^alaufmärtö ju manbern, Sir l^atten fo "ücn

SSort^eil, tia^ ®famanbro§tf)at in ganzer Sänge gu burc^meffen

unb an bem fünfte anäufangen, mo in aiUn Reiten bie gremb-

linge (anbeten, alö bie ^afenbuc^t öiel tiefer einf^nitt unb baä

breit angefd^lremmte '^clta beg ©famanbrog noc^ SD^eerboben iüar.

Ser gnm erften '^aU bie 2:f;a(ebene aufträrtä gel^t, fud^t

mit neugierigem 53(tde nad^ ber^ö^e, meiere fid^ bon ferne a(§

ben bel^errfc^enben ^unt't ber fianbfc^aft tunbgeben foH, o(;ne

fie §u finben. SDlan fommt auö bem 90?ünbung§Ianbe in iia^

engere Z^al; eine üleifje üon erbrei(^en ^ö^enjungen fpringt

üom ^ba ^cr gegen ben ^lup öor; man fteigt bie ^ötje l^inan,
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tüefcije biircf) ba§ 9}?inaret bon S3unarbafc^t aitSgcgcid^net ift,

ol^ne auf ©puren alter @efc^id}te ^u [toßen; erft am iüeftlid^en

iJu§c beä ®Drf]^iigeI§ ift eö bie ^üüe öon Oueütüaffer, trel(^e

unmtttelfear ben (Sinbrud maä)t, i)a^ biejer Ort anä) für bie

@efc^id}te ber Sanbf(f)aft bon fierborragenber 53ebeutung gelrefen

fein ntüffe. Slber aud^ biefer Ort ^t einen burd}au§ tänblid)*

ib^Hifd^en ©t^arafter. @g ift ein ^ügelobfiang öon fanfter ©en*

fung, ein l^eimlid^ fter^aglidjcr Drt, gum 3Sern)ei(en eintabenb,

mit fc^tüeWenbem 9tafen, ber auc^ im ^od^fommer frifd^ unb

buftig ift. !Da0 ffare OueKtüaffer, ta^ ben gangen 53oben burc!^-

bringt, fammelt fid^ in ^elsbed'en, bie pm Saferen eingerichtet

finb; ba§ 6eft erhaltene §at 1,50 «Breite unb 2,20 Sänge. 53än!e

unb üielfac^e ©puren öon f^-el^bearbeitung geigen fic^ in ber

Umgegenb. 1)a§> finb, öon ben Hügelgräbern abgefel^en, lüeld^e

mit ftnmmem ©rnfte an bie öergangcnen SDZenfc^engefc^tec^ter

erinnern, bie erften fidieren ©puren menfc^lid^er 9tieberlaffung.

'ähtx man fielet nod^ immer feine ]^errfd)enbe ^öt^e. ©rft ujenn

man öon ^unarbafc^i eine l^albe ©tunbe gegen ©üboften aiU

mäfilid^ bergauf ge^t, fommt man gu einer Gruppe öon brci

Hügelgräbern, mo man enblid^ im ©tanbe ift, fid) über bie

gange Oertlidjteit gu orientircn. 3(bn)ärt§ fielet man ben Oueü-

ort; auftt)ärtg gie^t fic^ bie ^öl^e gu einem engen ülüden unb

bilbet einen formalen (SJipfel öon SBeften nad^ Often, ber nur

10 SJieter über ben 9tüden auffteigt. ^Ü^an fte^t auf bem burd^

©d^mibt'g 9D?effung fotüie burc^ H«§"'^ ""^ 3i((er'§ ^u§gra=

bungen bctannten 472' r}or)cn Gipfel be§ S3a(ibag]^, meld^er auf

bret ©eiten mit 400' tiefen g^elSabgrünben gum g'fuffe abfällt.

®er bIo§gelegte SJJauerring ift nid^t im ©tanbe, für bie

i^bentität ber ^Ujt mit ber S3urg beö ^riamoä ein unn)iber=

leglid^eö 3eugni§ abgulegen, aber ber ©tanbpunft felbft ift in

betreff beö gefd^id^tüd^en 3iif^"^ti^£"^^^9^ i« ^o§em @rabc be*

lel^renb. Tiadtf ©üben gemenbet, fielet man, fo gu fagen, in bie

präf)iftorif^e (S^-ifteng be§ ^Troeröolfg l^inein, ttjie e§ in ab'

gefc^Ioffenem, lüiefenreid^em Stf^algrunbe be§ oberen ©famanbroö

unb an ben 3tb]^ängen be§ ;^bagebirgeö aU ^ixUMolt lebte.

SDian begreift, tüic eg ou§ bem ^Ipentanbe öorbringen unb bie
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fjelgl^öl^c Befe^cn imtf^te, an bevcn ^-uj? bic ibäifd^en ©etüäffer

olö neue Ouetten auftaucfien. |)ier iüurbe ein SOJouciTing gebaut,

eine enge ißergflabt, beren ©renge bie brei S^umuli begeid^nen;

fie lautete ben ©tngang äum oberen Zljak, fie bel^errjd^tc bie

Quetleu, bereu freie ^enul^ung für bie ^eerben uueutbel^rlicf} tüax.

@icl)t man üon ber ^ö^e naä) beiu SOZeere gu unb faft

ben ^licf \n§> ^uge, ujelrfier ftd) üou ben ©arbaneüen über

©amotl^rafe big an ben Ä'anat bon 2^enebo§ erftrecft (eine 5(u§*

fic|t, tüeld^c ber SOZaler SBitmer in einer üortrefflid^en ©figge

bargeftcHt l^at), fo begreift man, toie au§ bem §trtenftamme

abentcuernbc (Seefafirer, tüie an§ ben 3;;roern beg ^bagebirgeg

bie ©arbaner iüurben, meldte tt)ir je^t nid^t nur au§ e^jif^cn

(Sagen, fonbern att(i) au§ äg^^tifrf}en Urfunbcn a\§> feemäd^tigeS

SSoIf tennen, unb n)ie unterl^alb ber ^urg '^ergama auf ben

mit alten Üteften bebedten §öl)en bon S3uuarbafc!^i bie Unter*

ftabt STroia fic^ ausbreitete, bereu ffäifc^eS Z^ox in ber S'iäl^e

be§ t)eutigen ©orfä gelegen fjaben mu^.

1)ic na^ ber ©eefeite I)in fo uufdEieiubare «Stabtlage Ijat

if)re näc^ftc ?Ina(ogie in Sf^Zt^fenai, h)o man and) erft unmittel*

bar üor ben 9Kauern ber alten ©tabt i§rer gefdf)irf)tlicf)en iöe=

beutung inne lüirb. S3eibe niaren im ticfften Sintel ber ®ee=

ebene a\^ Sauerorte angelegte S3ergu?arten, xodä^Q erft aümöl^lid^

in i^re gcfcf)ic^tlid|e ^ebeutung l;inein wuc^fen unb SOZittel^unftc

öon ^eid^en njurbcn.

@ö ift eine gro§e g^reube, UJenn fo burd^ unmittelbare 3(n=

fd^auuug gefcl}tc^tlic^e ä>ermtniffe unb ©ntttjidelungen in gc^

miffcn ^auptpuuften fic^ t'lären. ©amit finb aber bie ^or-

fc^ungen beö S^opogra^jl^en nid§t§ hjeniger alö abgefd^loffen.

®ie SOZauerrefte fclbft geigen, ba§ bie Surg ^ergamon üiel mel^r

®efc£)ic^te erlebt Ijat, alö ujoüon hjir eine 2tl)nung traben. (Sinb

boc^ auc^ bie uralten 2:umuli, wie bie ßalbert'fc^en 5lu§grabungen

geleljrt Ijabcn, in ganj öerfd^iebenen ßeiten al§ ©rabftötten

benu^t tüorben.

®a§ 6alüert'fcl}c §au§ an ben ©arbanellen ift gleid^fam

ba§ Hauptquartier aller troifcl;cn ^orfct;ungen. ;5)ort ift ein

reic^eg SOiufeum üon ^(Itert^ümern ber Sanbfd^aft, bort bie
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gröBte ©ctailfcuutuii^ aller 90tauerre[te, g^unbe unb g^unbftätteu.

@§ fann meine ^Ibfid^t nirf^t fein, bie (Sntbec!ungen nnb to^o-

grapl^ifc^en 9fiefu(tate be^ ^crvn g^r. ©alöert fiier §u befprec^en,

nod^ auc^ bie irid}tigen unb mit rü^mlid^ftem ©ifer begonnenen

StuSgrabungen beg .^errn Dr. (Srf}Iiemann in 9ieU';^Iion. ?tber

eä n)irb ^^it, Meö, tt)a§ auf bem ^oben ber Zxoa§ in neuerer

3eit gefunben unb beobad^tet Sorben ift, forgfältig ^ufammen^

aufteilen; bann cvft tann auf @vunb eineg öollftänbigen SO^ate-

rialö öon einer umfaffenben S^o^jogral^r^ie ber S^roa§ bie ü?ebe

fein, bie fid^ bi§ je^t gu einfeitig nur einem Probleme §u=

genjenbet l^at.

3tuf ber ^al^rt nac^ ©m^rna fallen tt)ir bie 9fluinen bott

SJletl^i^mna unb bon Stffog. ^n 9[)?ittjlene fd^rieben meine ^reunbc

ein neu gefunbenc§ ^nfc^rift^g^ragment ab, melc^eö bobitrd^ üon

^ntereffe ift, ha'^ eg üon einem S5aue genaue S^ec^enfd^aft giebt

mit ®crü(f[id]tigung ber einzelnen Streite beg (^eböubeg (S^r^üren,

(^enfter) unb be§ öerfd^iebenen SOIaterialö (äRormor, einl^eimi*

fc^er (Stein, ^olj).

©mt^rna ift ber natürfid^e (Sentral^juntt für bie (Srforfc^ung

t)on Heoüg unb ;^onien, unb bie (Sifenbafinen, tüetc^e bon t)kx au§

gebaut finb, um bie (Erträge be§ §ermo§* unb 9)?aianbro§t!^alg

gu bem großen (gm^orium unb fo auf ben euroipäifc^en SÜJ^arft

p bringen, finb auc^ für bie ard^äologifc^e unb topograpljifc^e

^Jorfd^ung eine n^idfitige g-örberung. S)a beibe ^al^nen borgugg-

»eife auf SCBaarenberfel^r bered^net finb, ift bie ^etüegung auf

benfelben nod^ eine feljr befcf)rän!te unb ber Ertrag berfelben

mä^ig. ©eg^alb ftodt einftiüeiten ber ®au an beiben ©nb^junften,

ber eine in ^tibin (STraüeä), ber anbere in Saffaba.

®ie ^affababal;n gel^t an ber Seelüfte um bie ?ru§Iäufer

beg (Si:pi^lDg Tjerum unb bann red^tg umbiegenb längg beg ®e^

birgeS an bem l^errüd^ gelegenen 9)laniffa borbei bag ^ermog=

tl^al l^inauf. dülan I)at nal^e gur Sfted^ten ben ^f^iobefelfen, nad}

ibeld^em ein Streit uuferer ©efeüfdf^aft einen befonberen Stug^

flug mad)te, bei bem fic^ (lüie bon einem meljr berufenen ^or=

fd}er genauer au§gefül)rt irerben tbirb) l^erauggefteHt fjat, ba|3

beibe ?(rme ber rollen g'efgfigur nad^ ber ^ruft gcrid^tet tbaren,

eurtius, Sntcvt^um. IL 6
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eine Haftung, bitrd^ meiere bte iDavftellung in itjver SJertinbung

mit einer Üiei^e anbever ;^bote ernannt n^irb.

!©er im^ofante ©ötterbevg tritt toie mit einer mächtigen

iöaftion in bie ^ht^nieberung bor unb bifbet mit t^n jenfeittgen

S3ergen eine Strt öon X^ox, eine ©ren^e gtüifc^en tüftc unb

S3innen(anb, gtüifd^en ben Soi^nfi^en l^eüenifd^er unb fiarbarif^er

(Stämme. ?(ber ^a§ tSiptflo^t^ov getüäfirt narf) feiner ©eite

einen <Bd)iü}, unb luenn man fid) mtc^ beä lanbfdjaftlic^en ?(6=

fc^nittg beutlid^ belüu§t mirb, fobalb bie i^ei^ere Suft beg ^innen^

Ianbe0 fic^ fpüren lä^t unb ba§ Z^al gu einer unabfcl^Itc^en

^läd^e fic^ au§lüeitet, bie, reic^ beJüäffert, gu jeber 5(rt beg

Sanbbaucg unb jur ^ferbejud^t fic^ in borjügli^em ®rabe eignet,

fo irirb e§ boc^ auc^ bem Sßanberer red^t beutlid^, ba§ eine in

biefcm Sinnenlanbe fic^ bilbenbe ®treitmad}t am @i|)t)Io§ nic^t

c^a(t machen fonnte, fonbern mit i^ren 9f?eitergef(^)üabern burd^

ha^ tüeitc ©i^^Io^t^or in bie tüftenfanbfd^aft borbredjen muffte,

meldte bie natürlid^e ©rgänjung ber ^(ufjlanbfd^aft wax.

9?irgenb§ ift mol^l alte .^errlid)!eit auf eine mcl^r erfc^üt^^

ternbe SBeifc in ba§ ©egent^eit umgefel^rt morben, o{§ in bem

^ermo§t(}a(e. 9?od) erfennt man beutüdl) bie @:puren ber alten

©ufturarbeiten, "oa^ jorgfälttgfte ß^analjijftem, boiS bie öielen

Säd^e ber toom 2^moIog l^erfommenben OueHabern üertl^eifte.

;J^e^t ftodt 'üa^ Sßaffer in einzelnen SOhilben, ber ^obcn ift

troden ober unergrünblid^er «Sumpf, ba§ Sanb menfd^enfeer, bie

Suft eine f^icbertuft. ^Tud^ bie fefteften formen ontifer SBo^n*

fi^e l^aben Ijier nid^t <Stanb gehalten; benn bie Sßorl^öben be§

S^molog, meldte in langem 3"9^ ^^^ ^auptgebirgc begleiten

unb atö ©tabtburgen bienten, beftel^n au§ einem fo brödlic^ten

Wlatmak, tia^ fie bei itm ^ufigen (Srberfd^ütterungen, Ujetd^en

bie Sanbfc^aft auggefe^t ift, il^re g^orm ganj öeränbert §aben

unb ttjeitvueife sufammengeftürgt finb. SBol^Ierl^alten ift nid^tg,

alö bie 9!J?enge ber |)ügelgräber, n^eld^e t^eifä ben Seg be^

gleiten, tl^eilö am g^gäifd^en (See äufammenftef^n ; namentltd;

ragt ber ?((^atte§r}ügel mie ein foloffaleä memento mori empor,

überall fic^tbar in ber farbifc^en ©bcne, ber befte 9(iid^tpunft,

um fid^ 3U orientiren, baä SÖal^rjeic^en be^ Sanbe§, h)ie er ja
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fci^ott bei bem ©icl}ter |)ilJponaj; aB ha§ d^arafteriftifd^e ^zxh
jetd^en S^bienö angefütjrt lüivb.

;^e J^infäUigev ba§ Wenige ift, baö öott bcr ©tabt beg

^roifoö ftel^t, um fo ntei^r f(f)ien e§ unfere ^fltcEit gu fein, baä

Unfrige gu tf}un, bamit tüenigfteitS bon bei* iöurg imb il^rer

näc^ften Umgebung eine (Sfigge entlrorfen luerbe, n^ie fie bisher

öon einer gefd)ic^tlicf} fo tüii^tigen ©tabt gang gefel^tt fiat. 5Benn

toidlid^ in ben näd}ften ^a!§ren bie (Sifenbai^narBeiten @arbe§

buvd^fc^ueiben foüten, fo ^at e§ ein bD:p^erte§ i^ntereffe, einen

^lan bes (Slabtbobenö bor ^Tugen gu l^aben.

©inen njte öerfd^iebenen ©inbrud mad^t ^ergamon! ^er*

gamon geifiört nod^ gang bem ^üftenlanbe, ber gried^ifd^en ©^l^ävc

an. Man l^at auf ber S3urg bie <See öor fingen; bie @tabt

liegt faum 50' über bem 9}Jeerc unb im SBinter ftel^t bie gonje

taifoSnieberung unter Saffer.

Sir famen üon ©ifelt, bem neuen ^afenorte öon ^erga«

mon, tro un§ ber ?(rc§ite!t ^umann, ber SBegebaumeifter, mit

feinen ^ferben abl^olte, um un§ bei fic^ gu Bel^erbergen unb

fortan alä treuer Begleiter un§ gur @eite gu bleiben, ^m
Kraben be§ neu gebauten Seg§ fanben n)ir einen SJJeilenftein

mit bem 9Zamen be§ ßonfut W. §{quiHiu§.

Sergoma ift eine tool^l^abenbe S^ürfenftabt, n)ol§I gebaut,

gefunb gelegen, ein ^Ial| bon bielfeitigem ard^äologifd^em i^nter-

effe, aber aud^ ein ^la^ fortfd^reitenber ß^i^ftorung. STuf ber

©urg fallen tbir nic^t toeniger a\§ bier ^alföfen, um nad^ unb

nacf) ade bort bor^anbenen marmornen ©culptur- unb Saureftc

5u berbrennen; in ber Ord^eftra be§ S^l^eaterä ift ein fd^toung-

tiafteg ^ttelier für ^Anfertigung türüfc^er (^rabfteine ; SSieleg bon

bem, tüa^ (Sl^oifeul (SJouffier nod} gefeiten l^at, ift berfd^tounben.

Unb bennod^ giebt e§ faft !ein ^an§>, in bem ober an bem nid^t

ein SÜRarmorreft bor^anben ibäre, unb e§ finb noc^ biete merf-

Jbürbige Ueberrefte be§ ?Utertl}um§ ba, m\ä)^ !aum bemert't finb.

Sir fanben im ©elinuStl^ale 5'e^en mit ga^Ireidfjen ©puren

alter ^liebertaffungen, bie ein gufammenl^ängenbeg (Spange bilbeten,

mit 2:erraffen, g^elsbänfen, g^et^nifc^en; ebenfo am ^u^e ber

Surg. Wn ben ^tbl^ängen ber iöurg folgt man ber antif'en
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(Strafe unb e§ giebt f'autn eine alte @tabt, tuo man öon gro^*

artigem STerraffen&aue, h^elc^er ^urggi^fel unb Untcrftabt gu

öer&inben beftimmt hjav, in gleidfier Seife eine §lnjd}auung ge=

tüinnt. STrümmerfiaufen üon SO^armovavc^iteftur unb eingemauerte

Ü^elieffcul^jturen geugen bon coloffalen Prachtbauten alter Q^xt.

©egen ^fiorben ift bie iBurg alö ^eftung am beften erf)a(ten.

«Sei 1,75 ®i(fe fte^t bie 3)Zauer 80' l^oc^ über bem SlbT^ange.

©er untere ST^eil (etira 15 «Sc^id^ten l^od^) ift fo gemauert, ba§

bie obere (Steinlage immer ein lüenig über ber imteren gurücf^

tritt; eine Bauart, tüetc^e aud^ an ben SOZauern ber troifc^en

^ergamoä gu finben ift. 2Som ülanbe fpringen mäd^tige ^mu
bamente nac^ innen toor, in benen fi^ öerfc^iebene S(bt!^eilungen

ertennen laffen.

®cr gro^e ^urgtempet geigt feiner ^'^^'F'örung ungeadjtet

(j^aralteriftifc^e Äenngeid^en pergamenifd^er ^aumeife, erften§ ben

©etüölbebau, ber ein bamals feljr beliebtet SOJittel tr»ar, um
torgefd)obene 3::erraffen gu ftü^en, unb gtüeiten^ bie g^utter-

mauern, meldte au§ abtüed^felnb l^ofjen unb niebrigen Sagen

(0,54 unb 0,38) gufammengefe^t finb, lüobei jebeö Sßerl'ftüdf

üon einem auf ia§ «Sauberfte geglätteten 9(?anbe öon 0,09 bi§

0,10 breite umgeben ift. Unmeit bcä 3rem))el0 fanben mir in

ber 9[Ritte ber gangen ^urg ein axi^ ber 2;iefe quellenbeS Gaffer

üon fteilcn ^clöiränben umgeben, n}eld^e nod^ mit altem ©tucf

befleibct finb.

335ic man bie STem^el felber unterletlert l^at, um STerraffen

gu bilben unb ©outerrainS gu geminnen, fo finben fid^ aud^

unten bei ber großen Safilila (bie üon ber ^rad^t be§ altd^rift^

lid^en S3auftil§ ein merlmürbigeö ß^^P^B Qicöt) gmei gro^c

S^onnengemölbe neben einanber, baä eine überbeut ben ©elinuö,

ta§> anbere bie tloafe; aud^ bie alten Ouaimouern am ©elinug

finb erl)alten. 25on gang üorgüglidjcm l^ntereffe aber mar un§

in ardjäologifd^er unb f;iftorifdjer .^infirfjt ber (SJrobbau, meld^er

gleid^ untcrtjalb ^ergama fic^ crljebt auf bem SÖege gum ^aitog;

ein ftattUc^cr §ügel, üon einer mulbenförmigen 5ßertiefung um-

geben, aus meld^er bie @rbe genommen ift, unb üon einem @tein^

ringe untermärts gel^alten, beffen äußere S3elleibung abgefallen ift.
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®te (Spi^e ift eingefunden; fonft i[t ber S3au üortreffltd^ erl^alten

unb öon einer gegriffen ©feganj ber ^orm; man fiat il^n gum

Unterfd^iebe üon bem anbern, bem ^aifo§ nä^er Itegenben, boppef-

gipftigen 2^umuhtä nac^ ^aufaniaS afg Slugel^ügel be5eicf)net

unb insgemein für ein ©enfmal t)orgefc^icf)tlid}er 3eit geljalten.

yi\xn ift aber ein getüijf&ter ©ang in ben ^ügel l^ineingebaut,

»elc^er erft neuerbingS burd^ §errn ^umonn näl^er nnterfuc^t

irorben ift. (£r füf)rt ju brei ©rabfammern, t>or welken fid^

ein gemeinfanter SSorraum befinbet. £)iefe brei Kammern liegen

nid^t im (Zentrum be§ S^umulu^, imb eä ]§at fic^ oud^ bei mu
tcrem SSorbringen öon ben Kammern gegen ta^ (Zentrum fein

SSerbinbunggn^eg gefunben, fonbern nur tieöfd^utt. !lDie ©tructur

be§ gangen, lüie man an feiner burc^au§ unberle^ten ©eftatt

fiel)t, ntemalä aufgegrabenen JiTumuhtS ift nod^ ein 9ität]^fel.

ein§ aber ftel}t feft. ®a§ funftüoüc (^etoölbe unb t}a§> SRauer*

hjerf mit abiuedjfelnb großen unb fteinen ©teinfc^i^ten jeugt für

bie 3ßit ^ß^' :pergamenif(fien ^'önige. @0 ift alfo nur bte §rage,

ob fie, um e§ auc^ in ber S3e5iel;ung ben Königen ber SSorgeit

gleid^5utl)un , ben 2;umulu§ für i^r &^\fijkä)t gebaut Ijaben,

ober ob man etn?a einen alten S^umuln^ in jener ^^it h^ ci«^^*

Segräbni§ftätte benu^t l^at, hJie ja bei i^lion ber ©ebraitc^ nad)-

genjiefen ift, t^a^ man §ügel ber 95or5eit §u fotc^em ©ebtauci^e

in fpäteren 2:agen öffnete. S5ie weiteren Xlnterfudjun{jen ^umann'ö

toerben toiellei^t fieberen ^luffc^Tuß geben \m'0 an§ beleliren, ob

ber aufgegrabene ®ang ber einzige be§ S!umulil0 toar. Wuf

jcben i^aU ift es intereffant, ben fogenannten ^ugepgcl in fo

jttjeifeUofer 3ßeife mit ber 3^^* ^c^' ^jergamenif^en Könige oer*

tnü^jft gu feigen.

@ä finb unö aber auf unfrer SBanberung burc^ 9teo(t§ aud^

anbere ©enfmäler üorgetommen , treidle nid^t unerl^eblid^e ^ct»

träge §ur Äenntni§ be§ alten ^ergamon unb feiner ©efd^id^te

liefern, ©ine 5i:agereife öftlid^ üon Bergamo liegt ^irtagatfd);

bort finb bei ben unter |)umann'ö Direction au§gefü]^rtt4t äßege»

bauten i^nfc^riften gu S^age gelommen, beren ^emttni^ id) feiner

®ütc öerbante. @§ finb u. St. (Sl^renbecrete, in »etdjen über

ben noc^ immer bunflen Sult beg ST^rimnoä unb über ein öffent^
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Itd^eg ^ilbungginftitut für (£)jl)eben, toelc^eg bort jur römifd^en

3eit in l^ofier S3lüt^e geftanben l^aöen mu§, 9^oc^ridjt enti^alten tft.

©ine onbeve tüic^ttge Urtunbe fanben mir, alö tüir üon

«ßergamon ba§ taifogtl^at afilüärtg reitenb bie ^öf;en erreid^ten,

toeld^e gegen bie innerfte ©(fe beg elaitifc^en 9)ieerBufen§ üor-

f^jringen. ©ort im ©orfe tUffefoi (b. 1^. tirc^borf oon ©fflefia)

liegt in bem .^ofe eines türfifc^en ^an\z§>, Ijorigontal im ^flaftcr

eingeladen, ein anfefinUdjer «Stein mit einer über 100 ß^i^^n

longen gnt geschriebenen ;^nfcl^rift, wcldje an einem 2:age, ben

lüir üon SOZorgen bis 5(benb t»or ber 2;l}ür beä Spürten liegenb

angebracht ^aben, üon Dr. (Steiger unb mir gur größeren |)ä(fte

abgefd^rieben mürbe. 3)er nntere ^^Jieil be§ ©teing ift fo ab-

gerieben, ha^ feine ßefung, fo lange berfelbe in feiner gegen*

tüärtigen Sage bleibt, fd^merlit^ gelingen mirb. ©0 ift ta§ 2)ecret

einer öoüfdjen ©tabtgemeinbe gn (gljren ?lttalog be§ ©ritten,

toeld^eg in fad^lid)er unb fprac^Iid^er ^infid^t einen mertljüoüen

SSeitrag jur ®efd)id}te ber l^eüeniftifdjen (Julturepodje in 5tiolig

liefert.

SBon Miffetoi ritten mir über ben ^ö^en^ng, auf bem ba§

alte ÖJrljneion lag, in ta^ ^ermoSt^al l^inab; mir burd^fd^ritten

i)a^ .f)interlanb ber äolif^en ©eeftäbte, bie fc^öne Sud^t bon

^^olaia fallen mir jur ^fted^ten liegen; ein erb= unb maffer*

reid^eö ^ügellanb, gur reic^ften 6u(tur gefc^affen, je^t fo toölüg

toeröbet, ba§ aud^ üon ben türfifc^en ©örfern, bie l)ier geftanben

l^aben, nur bie großen ^riebl^öfe übrig finb, mo bie 9^ingmaucrn

eingeftürgt finb unb bie ©rabfteine gmifc^en mu^ernbem (^^''

ftrüp^) inn'^erUegen. Silier Orten finbet man gerftreute "^(ter*

tl^ümer, aber ol^ne Ausgrabungen fann man auf biefem erbreic^en

^oben nichts erreichen, ^enfeits beS ^ermoS, burd^ ben m^
unfere ^ferbe l^atb ge^enb, Ijalb fc^mimmenb l^inburd^ brad^ten,

liegt ber erfte größere Ort aJZenimen, in bcffen Wd^t oiele große

äßerfftüde fi^tbar finb, bie auf eine bebeutenbe ^füeberlaffung

im Stltertl^um l^inmeifen. S3on bort führte uns bie ©ifenbal^n

nad^ ©m^rna.

©ort tjatten in^mifc^en unfere ^reunbe, meldte ben StuS-

flug nad^ ^ergamon nid^t mitgemacht, eine anbere Strbeit öoll-
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ettbet. 33on Stnfang an 30g nämlid^ ber Sß\ai^ einer älteren

©tabt, toeld^e bem f^eutlgen ©m^vna gegenüber in ber innerften

^uc^t liegt, unfeve 9(ufmer!famfeit auf \iä), bie fogenannte Xan^

taloSftobt, ftjelc^e mit i^ren ©räbern unb ^efeftigitngen in mer!-

tDürbiger ©rl^aftung tvk eine ajJitmie au§ ber älteften 3^^^

l^erüberragt. ^ej:ier lf;at ta§ SSerbienft, aud^ biefen ^la^ guerft

oufgenommen gu Traben; inbe^ ertüteS fid) ber ^lan ungenügenb

unb bei bem eminenten ;^ntereffe, bog für alte ®efd^itf)te ©mljrna,

ol§ ber Srennpunft I^bifc^er unb l^etlenifc^er, äolifci^er unb

ionifd)er (Sultur, ^t, fdjien bie genauefte Stufnal^me n}ünfd^en0»

toertl^. ^ier l^aben tüir neben bem Burgberge einen ©räber=

berg, meld^er gang bebedt ift mit ^ügeln, bie in größerem unb

Heineren! 9}Zaß[tabe au§ (Steinringen aufgebaut loaren; bei ben

meiften finbet man nod^ ben '^^aUn§, ber aU SebenSfljmbot bie

©pitje be§ .^ügelg frönte, in ^aüftein ober a)iarmor rol^er ober

feiner aufgearbeitet. Sie ganje ©rabftätte ift in f)3äterer ^üt
bon gierigen ^^änben bodftänbig burd^toül^tt, aber aud^ §u neuen

S3e[tattungen benu^t morben. ®er ©irector ber ^affabaeifen=

bal^n, ^^xv donful ©piegeltl^al, toeld^er tüä^renb unfereä Stuf-

entl^altö in ©m^rna jebe unferer Unternel^mungen auf baä

3uborfommenbfte unb SÖ3ir!famfte unterftü^t l^at, üeranftaltetc

für unä nad^ bem ©räberberge, beffen ^xx^ bie ©ifenbal^n ftreift,

auf berfelben eine arc^äologifc^e @j:pebitton, bei toeld^er tüir

gttjet ber älteren frei liegenben ©teinfärge öffneten. !Die barin

gefunbenen SJZüngen bezeugten bie Senu^ung ber alten fjels*

gröber in römifd^en ß^it^t^-

!Da§ maffen^afte 5(uftreten ^^Öifc^er Hügelgräber, tüie z§

nur am gl^gäifc^en ©ee feineg ©leid^en {)at, geugt in fel^r !räf=

tiger SBeife für ^tn alten 3"f<^^"»'e«^^"3 biefer ^üfte mit bem

|)ermogt]^ale unb f^ridjt für bie Sßal^rl)eit ber Ueberlieferung,

ttjeld^e am fm^rnäifd^en ^otfe eine ber ionifd^*äolifc^en ©olont*

fation öorangeljenbe STantalibengrünbung fennt unb 92aulod^ug

alö baö alte @ee-(£mporion be§ @i)jt^logreid^eg naml^aft mad^t.

®ie Betrachtung ber Ufer §eigt, ba§ l^ier urf^rünglid^ eine tiefe

Sß\xä)t einfdjnitt, treldje bie natürlic^fte ^afenftation beö Binnen»

lonbe^ luar.
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3Ba§ bie ionifd^en @täbte betrifft, fo toax e§ unfere ^b-

fid^t, bie ^Iä|e beä ^efttanbeS, toelc^e an ber titfte gtüifc^en

iSmt|i*na unb (S:p]^efoö liegen, mit §ülfe be§ ^el^l^in gu unter*

fudjen, ber mir üon ©eiten be§ ^rieg^minifteriumS für bie gtüeite

(Se^Jtemberplfte gütigft jur S^iS^^ofition geftellt toar. Wlit bem

3lu§bfei6en beö ©djiffg tuurbe bieg Programm vereitelt. S)ie

Süt^fü^rung auf bem Sanbioege n?ar imtl^unfic^, ein anbereS

"©ampffc^iff 5u mietl^en mißlang, ba ba§ einzige l^ierju taugliche

bie täglid^en ^al^rten nac^ ber neu eingerid^teten Ouarantaine

bei ^^'(agomenai überner^men nm^te. <Bo mürben lüir üeranla^t,

©p-^efoö, \}a^ wix nur alg 2^ouriften befud^en tüoüten, ujeit h?ir

eg afg bie burd^ einen großen Stuftüanb an ©elbmitteln unb

9Ir&eit wol]i erworbene SDomäne ber englifc^en '»Xntiquare an-

fallen, 5um ^i^fpiitt^t'^ tüieberI}olter Säuberung unb jum @egen=

ftanbe eigener Unterfu^ungen ^u madfjen.

©ntfdtjeibcnb loar bafür ber Umftanb, ta^ eg ^errn 3Boob,

h)ie iDir unö gleid^ bei bem erften S3efud^e überzeugen mußten,

im legten i^al^rc gelungen tüar, i>m ^Tempel ber !Diana auf^u*

finben, unb an einer auf i!^rem ^lo^^e aufgegrabenen (Säulen^

bafig nad^gulüeifen. !X)aburd) ift für bie ^^opogra^jljie einer

(Stabt, njefd^e näd^ft ^tl^en ötetleidfjt bie reid}fte (5^efct}id^te burd^^

lebt I;at, ber fefte ^un!t enblid^ gegeben, unb im ^ntereffe ber

S£Biffenfdf)aft glaubten ttjir ung toer:pflid}tet, bie toid^tige (Snt=

becfung fofort nad^ Gräften au§3ubeuten.

35abei fonnte eö natürlid^ nid^t unfere Stbfid^t fein, bem

©ntbeder bcg •rem))el§ etlnaS üon feinem 9tuf}me netjmen ober

il^m auf einem ^obcn, auf weld^em er burc^ siüöffjäl^rige Strbeit

l^eimifc^ ift, in ^enntni§ beg ©etailg d^oncurreng marfjen §u

ujollen; i()m luirb, nadjbem er felbft fd^on in feinem „g^ü^rer

nad^ ©ptiefug" ba0 .^au^trefultat veröffentlicht I}at, bie gro§e

unb mirfjtige ?(ufgabc einer augfübrlid^en ^erid^terftattung über

iia^ ept)efifd)e ^Jiuinenfelb unberül^rt uerbteiben. X)ie gefeljrtc

Seit aber l)at ein 9?ed^t barauf, baj? i^r ein llarer, öon ber

»ud^ernben Süienge üoreitiger .^^potl^efen befreiter unb burdj

O'eftftcttung beö ^iancntempetä roefentUd; bereid^erter ©efammt-

\>ian beg ©tabtbobeng üorgefegt werbe. X)enn je^t erft ift e§
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mögttc!^, ben ©ualiömug, toeld^er bie @tabtgefc^id)te üoit (Sp^efoS

fo merftüüvbig maä)t, bag autoc^t^one SSoIBtl^um, bag fid) an

ben ^rtefterftaat anjd}(iett, unb \ia^ auf attijd)er ^nfiebelung

öeru^enbe I^ellenifdie @taat§njefen in il^rem ©egenfa^e örtlich

feftäuftetlen unb htn benflüürbigen ^antpf ju öevanfd^aulid^en,

meWjer glütfc^en biefen betben $ÖZäc^ten toon ber (S^vünbung beö

^(tl^enaion buri^ ben l^obriben ^nbroHoS bi§ in bie taijerseiten

hinein gefül^rt tt)orben ift. !©enn nac^bem ber ^riefterftaat burc^

9(fe^anbev in feine (^rengen gurüdgetoiefen toax, fud)te er immer

lüieber auf Soften be§ «Stabtgebietä üorjubringen unb tourbe

barin üon einzelnen SOZac^t^abern, tüeldje ben ]^ierar^ifd)en ©in*

flu§ für fic^ ausbeuten tüoüten, wie a3Zit!^ribate§ unb ?(ntoniu§,

bcgünftigt, 6i§ 3luguftuä bem Unfug, ujeld^er mit beut Siedete

beS ^fl)(§ getrieben ujurbe, ein @nbe mad^te unb bie ^riefter-

mad^t in eine engere ^eribotoSmauer einfd}(o^. T)a nun üon

biefem ^eriboIo§ eine (Sd'e gefunben njorben ift mit ber auf

ben S5au bezüglichen gried}ifc^en unb (ateinifc^en ^nfc^rift, I^aben

ioir nid^t nur für 't>^n S^empelbe^ir! in einem beftimmten 3^^*''

fünfte einen feften Stnl^att, fonbern fönnen auc^ in taä S3er*

fal^ren be§ ?tuguftu§, loeld^er tk ben ^rieftern fel^r uniriüfommene

SOJaucr auf Soften ber 2^em^e(faffe errid^ten Hef? unb mit biefem

^an W ©rünbung eines SütgufteumS üerbanb, einen tieferen

unb Ie!^rreid^cn ©inblitf tl^un. 5Utd^ üon anberen ^auinfd^riften

finb fel^r intereffante Fragmente jum 23orfd^ein gekommen. SaS
aber bie 5tempelard§ite!tur betrifft, fo ift nun aud^ bie feit

Söindelmann fo öiel betjanbelte unb bis neuerbingS öerfd^ieben

gelefene unb aufgefaßte @teüe beS ^(iniuS üon ben columnae

caelatae enblid^ üar, benn eS tjaben fic^ @cutpturen gefunben,

toeld^e in l^oltiem Ü^elief ben unteren ©d^aft ber (Saufen um-

geben, üon benen eine @t'o|ja0 gearbeitet l^atte. !Daburd^ er*

Ifären fid^ aud^ fe^t erft bie römifd^en ©d^aumünjen, n?eld^e

bie SSorberfeite beS 9trtemiS=2:em^elS barftetten.

So fo öiel ®toff gefd^id^tlid^er toie ard}äofogifd}er govfd^ung

öorliegt imb bie Jotc^tigften ^unbe erft beginnen, fann bie 5trbeit

@in§e(ner nid^t ausreißen, ^t mel^r aber gerabe für bie näd^fte

3eit baS ;^ntereffe alter 5((tert^umSfreunbe ben epl^efifd^en
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^uttbfttttten fi^ guiüenben toirb, um fo lüitffontmenev tüirb,

glaube i(i), ber ^lan bon (£pE)efo§ fein, toelc^eu id} ber SOfieifter*

l^anb bc§ ^erru SJiajor S^egefl} öevbaufe.

©m^vua fetbft ift au bebeutcnbcveu ^unftfammluugen orm.

!©ie anjel^nürf)[te @ammluug ift bie be§ §errn üou ©ougeubad^,

luel^er feit öiefeu ^a(}reu mit großem @ifer unb mit @ad§-

fenutni^ gejammelt t)at. Wan fiubct an tkiuercu Stntiquitäten,

an (5Jrabfteincu mit 9ielief unb ;^nfc^rift (fo §U)ei ©labiatoven-

fteine mit "i^^n 9iamcn ^ftvoä unb ©urota^^), an STervacotten-

figuven, Sampeu u. a. üiel Stnjicijeubeö bei itjm.

^ür bie seitraubeube Ouarantaiue in @t)ra fjatte man nur

baburc^ einen tfeineu (Srfal^, t^a^ man an bem regen 5(uffd}tt>unge,

n)eld)en biefer Ort nimmt, unb an bem t»ort^ei(f)aften ©inbrude,

mel(f)en er burc^ Orbnung unb ©auberfeit im 23erglei(f|e §u

^era unb @m^rna mac^t, alö ^^ilf^ellene eine (ebl^afte g-reube

em^jftnben mu^. S(uc^ überrafc^ten un§ bie bi§ je^t unbekannt

gebliebenen brei «Stufen eine§ STlieaterS an§ einljeimifdjem SJlor*

mor, bie mol^ (erItalien im Heller eineg ^aufeö öerborgen liegen.

®er J^anbel üon @^ra, me(d}er UJäl^renb be§ Ärimmlriegeö

einen fel}r glüdlid^en Sluffdjloung genommen l^at, ift aud} ba=

burd^ üon :^ntereffe, ba§ er bie olt berül^mten ©djä^e beg l^eüe=

nifd}en ^nfellanbeg n^ieber in Umfa^ bringt, ©o ift 3. 35. ber

@^mirgel, ber als na^'ifdjer ®d}leifftein bei ^inbar erioä^nt

lüirb, burd^ bie ^etriebfamleit etneö beutfc^en Kaufmanns, unfreS

SoufulS in <Bx)va, mit gutem (Srfotg auf ben euro^äifc^en SO'Jarft

gebrad^t.

T)k 14 jToge, tteld^e für ^tl^en blieben, n^aren bon ^uf=

goben ber toerfd)iebenftcn 'äxt in Slnf^rud) genommen.

®ö galt gunäc^ft, bie to^ograpl^ifdjen ^Xrbeiten oon 1862

nac^ ben neuerbingö gemadjten ©ntbedungen ju üerüotlftäubigen.

^u bem ^wtd tarn eö barauf an, bie im 2Beften ber @tabt

gefunbene ©räberftra^e genau aufzunehmen unb mit ben Sinien

ber brei l)ier conüergirenben ©trafen (üon ©leuftS, ^eiraieuS

unb ber Stfabemie) auc^ bie Sage beg treftlid^en .^auptt^orS, an

metd^em fic fid^ bereinigten, mit annä^ernber @id^erl;eit gu be-

[timmen. ^er (3d}Uttl;ügel ber ^. 2;riaba, ben man bis gu
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bem S3egiune ber legten ©ntberfungen für eine natürtid^e ^öl)e

gel^alten tjatte, tft feiner (Sntftel^ung naä) nod^ immer ein 9flätf)fel;

bod^ erfc^eint bie 5(nfid}t nic^t ganj mxlüal^rfc^einUc|, ba§ er mit

^enu^mig ber fte^enbcn ©rabmonumente jur 3^^* ©uüa'ö ge=^

mad^t tüorben fei, um bie Selagerungömafdeinen gegen bie

3J?auern J^eran^ufü^ren.

®ie glueite topograp^ifd^e Arbeit galt ber ^elfenftabt auf

ben nad^ ber ©eefeite geneigten Stbl^ängen ber ©tabtl^öl^en. .^ier

finb bie fid^erften, ^al^Ireid^ften unb am meiften unberührten Soben*

f)3uren aug ber SSor^eit üon ?It^en, el^rmürbigen 9iunen öer-

gleid^bar, beren 25erftänbni§ eine ungemein angiel^enbe 5(ufgabe

ift. 2Bir l^aben biefen g^elögrünbungen fjier, toie aud^ in ^er-

gamo^^, in ^pl)t\o§> unb ?tIt^(Sml}rna ein befonbereS ^ntereffe

äugetüenbet, tüeit fie big bal^in am meiften üernac^täffigt finb

unb lüeil fie namentlidi in Sitten, mo jene j^ef^^änge unaug-

gefeljt burd^ @|}rengungen öerunftaltet merben, im 35crfd}minben

begriffen finb. 5Bir Traben üon einigen biefer ©rünbungen ge*

naue Stufnal^me gemacht unb aud§ |3^otogra|?l^ifd^e Silber nel^men

(äffen, lüeld^e üon ben .^au^^Iätjen, Stttarftufcn, @i^en, ^e(ö-

txtpptn eine ?(nfd)auung geben unb für bie gu öeröffentlic^enben

Zeichnungen bie befte SSorfage bitben.

©nblid^ benu^te ic^ bie für toiffenfd^aftlid^e 5trbciten mir

5ur 33erfügung gefteüten SJJittel, um an einem fünfte, ber für

ftäbtifd^e Stol^ogra^r^ie öon befonberer ^ebeutung ift, einige ^u§=

grabungen §u mad^en. ©^ mar bieg am 9^orbabl^ange be§ 5(reo*

^ag§. X)ieä ift bie einzige <Stette be0 alten ©tabtbobenö an

ber 9?orbfeite ber ^ügel, mo nod^ eine größere ^läd^e unbebaut

ift, unb ta gleidf} unterfialb biefer «Seite be§ S(reo^ag§ bie ^k'
berung beg ^erameifoS liegt, fo tonnte man mit ©ic^er^eit öoraug*

fe^en, baä man l^ier auf Einlagen alter ^dt fto§en unb ha^

febeä ©rgebniß öon :Sntereffe fein muffe, '^k 'JHuggrabungen

merben unter Seitung be§ ^errn 5trc^itetten ^iUex fortgefe(3t unb

üon meinen jungen ^reunben .^irfd^felb unb (55el§er beauffic^tigt,

meldte mir toö^entlid^ ^erid^t erftatten.

(Sä ift eine ^oltjgonmauer üon faft 19 SJJeter Sänge auf*

gegraben, barunter eine mit tiefein belegte S^erraffe, toel^e bon
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einem forgfältig in ^i^S^'^" gebauten Saffercanale buv^fc^nittcn

toirb; ouf ber 2^erraffe finb mel^rere runbe auä ^alfftein geJiauene

^oftamente an alter ©teile erl^alten. S3ei ben fortgelegten

9iac^forfc^ungen l^at fid^ eine gtoeite untere Stufe gefunben,

foba§ je^t ein anfe^ntid^er ^Terraffenbau gn^ifd^en Streopag unb

Stgora unb bamit ttiieber einmal ein neueä ©tücf Dom alten

Sttl^en freigelegt ift.

äöenn alfo aud^ mit StuSna'^me tteiner ©culpturfragmente

feine 3ßerfe ber Äunft ^u 2:age geförbert finb, fo ift bocfi ber

topograpI;ifc^e ÖJetoinn, auf ben e§ altein abgefel^en lüar, nic^t

gering an^ufd^fagen. 3)er ^(reo^ag, üon beffen g^routfeite man

biöl^er gar feine 33orfte(Iung fiatte, tritt je^t in einer gang

onberen Seife bem 5tuge entgegen ; man ^at öon beut 5terraffert^

bau, tuefc^cr ^elö unb 9Heberung »ermittelte unb eine mögtid^ft

forgfä(tige ?tu§beutung be§ engen 9ftaume§ §ur 3(bfidE|t l^atte,

eine Slnfc^auung, unb enblid^ ttjirb bie gemachte Slu^grabung

ben ©rfolg fiaben, ba§ man an eine gortfe^ung nadö ber je^t

nodf) mit Soljnungen bebedten S^tieberung, an eine ^(ufräumung

beä alten ^erameifoS mirb beuten muffen.

©onftige to))ograpf)ifd)e (Sntberf'ungen finb befonberg in ber

fid^ mächtig au^breitenben .^afenftabt gemacht ujorben. 5(uf bem

Sanbrü(!en jttiifc^en ben §äfen ^eiraieuS unb ßza ift ein

SSrunnengebäube neben einer ftattlirfjen 2:em|5e(tcrraffe gu 2^agc

getommen; babei ta§> {Fragment einer ;^nfd^rift, meldte ein 35er*

§eid^ni§ t»on ©d^riftmerfen (S^ragiibieu be§ 5Iifd^i)(o§ unb ®o*

^l^offeö, Ükben bei SDemoftljeneä unb 9(ifd}ine§) entl^ält, Xi'kU

leidet gu bem i^ntentar eines 2:empelfd^a^e§ gel^örig. ©tu tüol^I

cr^ftenel borifd^eS 6a|)iteW giebt Hoffnung, ba§ bei forgfäftigen

9iod^forfd^ungen nodf; mcl^r oon bem üTempel gefunben njerben

wirb, ^d) Ipbe bafür geforgt, ta^ burc^ gemeinfame ^f)ätigfeit

beä ^errn 33aumeifter ^'ükx unb be§ .^errn Dr. ^irfd^felb bie

neuen ©ntbedungen in ben 1865 üon §errn üon (Strang un'o

mir l^erauggegebenen großen ^(an ber .g)afenftabt genau ein-

getragen merben. ^a§ fleine SDiufeum im ^eiraieuS ift in

rofdfier ^una^^^^ß begriffen unb erft in ben legten S^agen ift aus

ber hitizniiidjüi 'Jiälie eines üalt'ofenS, in beffen ©d^lunb and)
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l^ter bie cbelften 93^armorblöcfe fietteuifd^er Strfieit öerfinlen, ein

lOiarmorblocf gerettet loorbett, auf tüetc^em ^^tl^on ait§ ^bbera

bem ^erme§ ein ®itbni§ tüeil}t. ;^n guten ©c^riftrügen, aber

fc^led}ten 95erjen, tüeldje "um 'Slixijm feiner SSaterftabt ju l}ebcn

nid^t geeignet finb, nennt er fid^ einen SOJann, ber üiele ©tobte

gefeiten ^be. @in bem ©iftic^on folgenber Pentameter nennt

ben parier @u^)^ron olä ^ilbl^auer. ^irfd^felb, ber ©ammter

ber llünftlerinfc^riften, trar fo glüdlic^, biefe p ben mcrftüürbig^

ften aüer llünftterinfc^riften gel^örige, aufgufinben unb neben il)r

fanb Dr. (Sielger einen ^^öniüfc^ befc^riebenen 9Jiarmorb(ocf.

93on ber Unerfc^öpf(ic^!eit beg attifc^en S3oben§ erl^ält man

einen immer mächtigem, id) mödjtc fagen, übermättigenberen

dinhxuä.

§err ^umanubeä ift raftlo§ tl^ätig, um bie ^unbftüdc, ju

beren ^(nfauf bie Wlittzi ber arc^äologifdien ©efetlfd^aft in ?ItI)en

ausreichen, in bte (Sammlung be§ S^arbafeion gu bringen, au§

tüetdier ic^ einige ber intereffanteften i)aht ^^fiotograp^iren laffen,

anbere toerben für unfer 9}Zufeum abgeformt. Sfu^erbem giebt

e§ eine ^fleil^e toon ^riöatfammhtngen , it»elc^e nad^ üerfc^iebener

9iü(!fid}t gefammelt, fic^ gegeufeitig ergangen unb bon ber ^ro?

buctiöität ber attifc^en ^unft, öon ber g^üüe funftlerifd}er ®c=

bauten unb religiöfcr 9J^otiüe eine 25orfteWung geben, bie unö

in (Srftaunen fe^t, bie mir noc^ immer ju fel^r geneigt finb,

un§ bie ©arftetfungen ber eilten in einen engen ^reiS l^er*

fijmmlid^er 2:^^en gebannt §u bentcn. ^efonberS finb e§ bie

in gal^Ifofer SDIenge §u Stagc fommenben 2:]^ongefä§e, auf benen

g. 33. bie 33orftetfungen öon ^^ob unb @rab in immer neuen

fjormen un§ entgegentreten.

®a§ 5tuffinben ergiebiger ©rabftätten mirb immer mel}r

äu einer ^unft auSgebilbet. ©emiffe ^riebfiijfe geugen burc^

il^ren ^nl^att öon befonberem SBol^Iftanbc ber Umgegenb, fo ber

bon 3ttope!e, mo bie merfmürbigen, großen 2zit)tf)m mit freier

unb bunter SDialerei gum 33orfc!^eine gefommen finb, fo bie g-rieb«

f)öfe ber @aue, me(d)e bor bem itonifc^en S^l^ore auf bem äöegc

nac^ ©Union liegen. §ier lag unter anbern ber @au ber

^e^oneer, tbo je^t ber 5tbmiral ©oteriabeS eine :33efi^ung l^at.
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@r l^at bafelBft einen ber !öftüd}ften gef^nlttencn Steine mit

bem gramen !5)e^-ameno§ gefunben unb eine S(u§iüal}l bev borgüg*

lit^ften 2:rpngefä§e, nnter i(}nen !feine ©ed'elbüc^jen für ttjeib*

Iic!^cn ©d)nnt(f (^lj^-ibe§) mit ringförmigen ©arfteünngen l^umo^

i-iftifd^cn ;v"^)^''tt§ ^on großer ^Inmutfi. 'So beiinmberten tüir

bie ^arftcüung einer ]^äu§(icf)en (Scene, föo ."punbe unb ta^en

aücriei .^au^gerätl^e nmnjerfen unb fonftigen Unfug treiben,

mäl^renb fie toon iilnabcn mit großen @ti)(fen in l^eroif^er .^raft*

anftrenguug üerfolgt n?erben. Sir l^atten bie ^reube, ijon bem

lieben^lnürbigen .^crrn '3oteriabe§ auf feiner Sefi^mtg uml^er^

gefüt)rt ju tücrben, um bie ^ninbftätten ju fe^en, unb nad^l^er

in feinem .f)aufc bie au^erlrä^Itc SammTung m^ ber STobten-

ftabt ber ?(ei;oncer ju befi^tigen.

'^k erften .'pcrbftrcgen, mie fie tnäfirenb unferer griec^ifd^en

9leife eintraten, rufen nic^t nur ein neue§ (^rün auf bergen

unb fjelbern ^erbor unb (äffen 'i>m frifc^ gefäten Saiden auf--

fdjiefecn, ber im SDlai gcerntct utirb, fonbcrn fie bringen ben

@runbbefi^crn unb ^(rbeitern noc^ einen anbern G)elt»inn, in^

bem fie alterfei tfeine ^^(ntiquitätett beranSf^üIen. SOhn fielet

um biefe ßeit bie in ber .^unft be^S ^inbeng geübten ?(t]^cncr

mit ma(!^famem 33(icfe (angfam unb eifrig umfiergeljen, um biefcn

(Segen, wefc^en bie .^crbftrcgen bringen, au^gubeuten.

2Ba§ bie SOlarmorfcuIpturen betrifft, fo ift namentlid) ein

meibli(^er (§era?) ^opf gefunben, ber gerabc geformt murbc,

unb bann eine gro^e Stugal^I üon 9ftelief§, Sßei^ereliefö unb

©rabrcliefö, mit immer neuen SO^otiben. 23iele ber anitx^^U

teften Satten ftel^en noc!^ immer fd^u^loS unter freiem ^immel,

benn bie beiben 3)htfeen, meiere gebaut merben, ein^ für bie

lofen Antiquitäten ber SBurg, \}a^ anbere für bie ber Untcrftabt,

finb beibe nod) unfertig.

Sßie f(!^iüer e§ ift, nad) Utägigem Stufentgölte öon Sltl^en

5U fd^eiben, begreift ein :^eber, menigftenS in biefem Greife.

Sßenn irf) nun noc^ fürs anbeute, ba§ mir in ßorfu einen

reiben 2;ag »erlebten unb bie mertiüürbige ©rabftötte bei ber

^anagia üon ^aIaio^3oIi§ mit t^ren mic^tigen ^unbftüden bc-

fid^tigten, ttaf, mir in S3rinbifi, bem ^ifc^erftäbtc^en, ba§ nun
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auf einmal gitv (i'entralftätte einer .'pemif^l^äre, jum «Station^-

orte äiüifc^en (Sakutta imb Sonbon getnorben ift, bie bortigen

?tftertl^ünier fafjen, ba§ tüir in Üiaüenna bie näc^ften 33or6itber

unb 9kc^bt(bcr ber ^Bauten betounberten, mit beren iSetrad^tung

tüir in (Sonftantino^el unfere 9fleife begonnen l^atten, unb baf?

mir enblic^ in iöologna, in bem unöergfeid}Iic§en ©eböube beg

Sfrd^igimnafio , beffen Stäume 'oa§> 9D2u[ter eincö für Slunft unb

SBiffenfc^aft beftimmten (55ebäube§ finb, bie crft bor tnenig SBod}cn

erijffneten ©ammhtngen fatjen, bie an§> ben G^räbern ber Ser*

tofa fieröorgegangen finb, (Sammlungen, bie einen gan§ neuen

Sßiid in ha^ Sunftleben Umbrienö unb @trurien§ öffnen — fo

barf id^ bamit h)of)t biefen Ueberblid meiner Steife fc^tie^en,

tüefc^er toenigfteng ben Semeiö liefert, n)a§ man in einer nic^t

gu unbefrfieiben üerlängerten g^eriengeit l^eutigen 2^ag§ fe^en,

genießen unb lernen fann.

Sie öiel größer ber (^eiuinn gemefen toaxe, menn mir

unfer urfpritnglic^eg Programm liätten auSfül^ren unb mit ^ülfe

be^ S)el^)l)inä bie (5^eftabe üon i^onien umfahren !önnen, iia^

l^abe icl^ erft red^t erfannt, alg mir im ^eiraieu§ nun mirflid^

ben erfel^nten ©el^f^in erreichten unb auf feinem 9fiücfen eine

^üftenfal^rt mad^ten, meldte auf meinen 3Bunfc^ nad^ ber (Süb=

lüfte öon ©atamiö gerichtet mürbe unb na^ bem .^erafleion an

ber falaminifdien ^äl^re. ;^m Saufe eineä 2^ag§ fonnten mir

§mei 53ud^ten ber :^nfel recogno§ciren: bie ^anafia = :^ucl^t im

@üben, Stigina gegenüber, mo ©alami§ in ber borattifc^en 3^^*

feinen .^auptort l^atte, eine S3ud^t, meldte gang ben ^^öniüfc^en

(Stationgorten entfpred^enb, tief in§ Sanb ^ineingel^t, öornc

burd^ eine ^nfel gefc^toffen. 2Bir fanben eine öortrefflic^e Ufer-

quette, bie ©teife alter 5'clgba^nen, bie beutlid^en @)3uren alter

S3emol^nung unb fogar noc^ ein ^nfd^riftfrogment, meld^eS öon

?tufftellung römifd^er ^aiferbilber l^anbelt. SBir mad^ten eine

gmeite Sanbung in ber ^erifteriabud^t, mo ebenfatlg ©puren

eines alten !^emog üor^anben maren, meldte bon ber gebrängten

Semol^nung einer |e^t gänglid^ beröbeten ^üfte geugen. drittens

befuc^ten mir bie S3ud^t bon .g)erafleion, mo ^fi^ttaleia ebenfo

borliegt, mie ba0 ©ilonb ber tanafia»S3ud§t. ?tuf einer STerraffe
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neßen bem Stranbe fanben trir bic bcutütfien «Spuren eitteö

alten J^eiügt^itm§, has^, tt>ie icf| g(au6e annefimen gu bürfcn,

öon ben au^ «Salamtg naä) bem attifc^en ^eftlanbe übergreifen^

ben '»ptjöniäiern gegrünbet tuorben ift unb bcr ä(tefte 9)httefpunft

einer bie üier ©eeorte ^^|?ete, Slj^moitabai, ^^eiraieug unb

^fialerog umfaffenben ©auüerbinbung, alfo ber älteften auf

attifc^em Soben nac^tüci^baren (S^emeinbeberfaffung lüar. ©in

alter ^a^^^egr öon ©rabfunbamenten an beiben @eitcn begleitet,

füfirt am ©tranbc entlang nac^ bem ^eiraicug f)in. '^k 53ud^t

l^eijjt je^t ^(e)3f)tifo=[imani unb tt)urbc um bie ßcit be§ fretifc^en

5(uf[tanbe§ gur Fieimlicfjen 9(u§rü[tung öon -Spülfsfenbungen benu^t.

Gö ift biefelbc ißuc^t, lüo nac^ ber ®age aiidj Xljqni^ feine

@^*pcbition nac^ Äreta vorbereitete; fic war ber ßanbeStjafen,

ef)G 5(tf)cn ha^ ^anbfd}aftöccntrum umr, bic cigent(id}c SSicgc

attifd^cr ©eefal^rt unb attifcfier (5)cfd}icl}te.

3öenn ic^ l^iermit fd)lie^c, fo l^abe i^ nur ben einen Sunf^,

'Da^ bie antnefenbcn (Ä^önner unb 53'^*cunbc iton meinem 35cirtrage

benfelben ©inbrud I;aben, iue(d)cn id) non bcr Üteife i^eimbrad}te,

ben ©inbrud, ha^ ai\6j in ben befannteren unb gugiingüdieren

©egenbcn ber I)eUcnifd}cu Seit nncnb(idier Stoff ,^u arc^äologi-

fc^cr S(rbeit vorliegt unb ha^ cö nur an ^Xrbcitcrn fe()(t.

3Son ben mid^tigften ^(ätjen alter ©efd^id^te finb nur fo

ttienige genau befannt, gefc^iueige bcnn ausgebeutet; felbft für

bic Umgegenb 'äünn§> entbeljrcn mir nod) einer genügenben

?(ufnaf)me.

^ie Gräfte (Sinselner reidjen nid}t a\i^. '^k ßett ift foft=

bar, bcnn bie ßcvftörung bcr ebelftcn Ucberrefte fd)reitct unauf*

l^altfam fort unb bie in immer größerer ?^ü((e ^u !itage fommen=

ben ?l(tertt)ümcr mcrben in 5o(ge bcr ©efe^e be§ gried)ifd|en

ßönigrei^S, bic jcbe ?(u§fu^r üerpönen, üerftedt gel^alten, unter

ber ^anb ücrljaubclt unb (jeimli^ in aüe Sßelt gerftreut.

©a fann nidjt burc^ ein,^e(nc ü^eifen, fonbcrn nur burd^

eine ununtcrbrod)cnc X^ätigf'cit gefiolfen »erben, meiere nad}

einem feften ^^(ane bie 5tufnat)me aller für (SJefdiic^te unb Äunft

wichtigeren "ipiät^e beg claffifc^cn SobenS, bic nod; mangelhaft

bcfannt finb, allmä§licl| fortfcfircitenb inS 3Ber! fe^t unb babei
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Ott ben Bebeutenbften (SUikn buvrf} ^fJad^graftunfjen unterftü^t

tüirb: ferner burd) bie ©rrit^timg einer tt)iffenfd)aftlid^en ©tation,

welche, wie in ütom, fo aud) in beut für tunftforfdjitng jet^t \o

uttenbli^ wichtigeren 3(tt)en ben gonäen Äunftl)anbel überwad^t,

alle ©ntbecfungen genau regiftrirt «nb fo attinöl^Ud^ baö SO'laterial

fammelt, we[(|e0 ^u einer umfaffenben ^enntnif ber attifd^en

Sunft unentbel^rltd; ift. Stti^en iff gugleid^ bic rid^tige äÖarte

für ben Drient, foweit berfeI6e ein ©c^aupla^ t^eüenifd^er (Sultur

gewefen ift.

®ie ßeit ift günftig. ;^m ganzen Oriente, foweit gel6ilbete

SiJienfc^en n)D(}nen, erwartet man, tia^ ^reu§en feine neue SD^ad^t=

ftettung 16ewät}re, inbcm e§ tik :^ntereffen öon ^nnft unb SÖBiffen*

fc^aft auf cfaffifdjem ^oben würbtg unb fräftig tocrtretc. S^ie

griec^ifc^c 9Zation Wirb folc^en S3eftrebungen il^vc gange ©^m=
patl)k guwenben unb bie unter tür!ifd)cr ^errfi^aft ßeöenben

wollen il^re tunftfd^ä^e lieber in unferen .^änben tüiffen, a\§

in bem ©taub ber ;^renen!ird^e beilommen feigen. Ueberatt fal^

man unö/ oline ta^ wir einen ^nfprud) barauf inad^en fonnten,

ol0 Sßorläufev größerer Unternel^mungen an.

Wlöä^k man bod) ertennen. Wag fid^ erreid^en lä§t, wenn

bie üorfianbenen Gräfte fic^ in ved^ter Seife oerbinben, bie

®am^f!raft ber SOZarine, bie Zt^nxt bc§ @eneralftab§, bie <Baä}'

fenntni§ be§ 5Ird^äoIogen unb 3lrd§ite!ten

!

aJiöc^te lieber unter un0 an feiner @teöe bol^in Wirten,

ba§ gur (Sl§re be^ SSaterlanbcä unb gum ©egen beutfd^er S83iffen=

fdjaft bie ©^pebitionen toon 1862 unb 1871 burd^ grij^ere Unter*

nel^ntungen balb öollftänbig üerbunfelt werben I

Kurt tu?, Strtevtöum. n.
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@§ gieBt tool^f feinen Sanbftric^, too fid) auf engem 9f^aumc

fo tiiel @e[(^id^te jufammcngebrängt unb fo öiel ntenjc^tic^e Sultur

entfaltet l^at, tüie bie Seftfüfte 0einaften§, bie \mx nod^ ficute

mit bem alten 9iamen ^onien gu begeic^nen pflegen. @§ ift ein

Sl^eil beä jenfeitigen ©ontinentg unb nid^ts a(g ba§ f^male

9)iünbung§Ianb ber üier O^tüffe, meiere in ^jaraßelem Saufe au#

bem ^innentanbe j^eröorftvömen, aber buvd^ feine ^iaturbcfc^affen*

l^eit unferem Seltt^eile öerhjanbt unb mit ben SJiittelmeer*

lanbfd^aften in unjertrennlid^em ^uf^i^^^^^^^ws^-

®er geograpl^ifrfien Sioppelftcüung entfprtc^t bie Bewegung

ber 23ölfergefd^icJ)te. 3Son ber einen «Seite finb bie 9JJöc^te be§

Oriente üorgebrungen, um il)r natürüd^eS ?(nred)t auf ben Sflanb

iftreö ^eftlanbS unb bie SOiünbungen il^rer ?Jlüffe gcitenb ju

mad^en; öon ber anbern «Seite famen bie @eet>öl!er, bie ^j^öni^ier

unb ^ellenen, um ^a§ l^afenreid^e Sanb mit i^rcr Ufer- unb

;^nfeIlDe(t §u bereinigen. X)k ^eüenifc^en Stnfiebelungen ^aben

aber ein folc^eö Uebergettjid^t erlangt, ba§ ber binnenlänbifdfie

^ufammenl^ang gang jurüdtrat unb ber afiatifcl^e iBoben HJiutter*

fc^o§ europäifd^er S3ilbung tüurbe, berfelben Sifbung, an beren

(Srl^attung unb ^JortenttDidelung wix nodj l^eute arbeiten.

?tuf einem fc^malen Sanbfaume öon öierjel^n beutfd^en

SDJetten Sänge erwad^fen nidjt weniger alg jttjölf blül^enbe

(Stäbte; febe berfelben enttüicfelt tl^re eigne ©efc^ic^te, unb bie



®a6en, tüel^e bie 9latur mit toerfc^tüenbertfdjcr ^anb üfeer biefen

©tranb au^gefd^üttet l^at, fommen nun erft gur (5Je(tung. ^ier

i)at 'liä) ta^ £eben §uerft über bte 9?ot]^burft be§ Stageö erljoben

unb in rafd^em ©ebeil^en dlte SSlütl^en be§ ©eifteö entfoftet.

^ier ift ber (Sefang .^omerS ju |)aufe, l^icv ba§ Sieb be§ 5tna*

!reon, bie jambifd}e !5)ic^tung tüie bie @(egie. 33on l^ier f)at bie

S(ug!unbjd)aftung ber Sänber unb 33ölfer begonnen, fo wie bie

^(ufseid^nung ber ©efc^id^te. ^ier ^ot fid^ ber nienfd^lid^e ®e-

bon!e guerft bon bem ©id^tbaren gur ©rforfd^ung ber testen

©rünbe unb gur ®rfenntni§ eines orbnenben SBeltgeifteö erlpben;

l^icr finb bie tüid^tigften (Srfinbungen ber S3ilb= unb ^aufunft

gemad^t, üon t}ier enbüc^ i)at man einen ^anbefSöerfel^r begonnen,

ber na^ bem SDia^ftabe jener ßeit ein Seltl;anbel toax, inbem

er t»on @^rien tn§ über bie «Saufen be§ ^ercuIeS l^inauä, öon

Stbt^ffinien bi§ gum Stfoiüfd^en SOJeer aße Sänber gu gemeinfamem

Stugtaufd^e ü ereinigte unb mit bem ^anbel eine alle <Sd^ä^e beg

Sanbeg unb be§ SO^eerS üerlüert^enbe ;J)nbuftrie üerfnü:|}fte.

T)k reid^e (5:ulturloeIt befanb fi^ aber immer auf einem

iöoben, n}eld^er nid^t il^r öollbered^tigteg (Sigentl^um mar; fie trar

inmitten be§ boßften ©egenftanbeS eine unouf^örlid^ bebrol^te,

unD §mor burd^ eine bo^^elte ©efal^r, einmal burd^ bie Angriffe

bemaffneter SO^ac^t, unb §meiten§ burd^ baö Verborgene ®ift

afiatifc^er ©efittung, me(dje§ überall feine anftedenbe ^raft

gegeigt l^at, mo ©uro^äer im Orient fid^ angefiebelt ^aben.

®iefe ©egenfä^e, meiere nirgenbS fo unmittelbar auf ein*

anber gemirft l^aben, biefe fortbauernben (SJäl^rungen unb ^e-
megungen, in x^olQt beren balb bie eine, halii bie anbere SOJad^t

ha§ Uebergetüid^t l^atte, geben ber ©efd^id^te ^onienö einen

befonberen Sfleig, unb icEi öerfud^e biefe benfmürbigen SSerl^äftniffe

beutlid)er gu mad^en, inbem ic^ einen ^üften))un!t auSmä^le, um
l^ier ben med^felnben 2Bet(enfd}[ag ber (SJefd^id^te gu beobad^ten,

bie 9!)^ünbung be§ ^al)ftroö, an meld^er ßp^efog tag.

S)er taljftrog bilbet ben natürlid^en 3"9^"9 h^^ binnen-

lanb, unb tk ^nfc^lremmung, meldte er bor ber @ee ablagert,

ift ber frud^tbarfte Stderboben. ;^er SJJünbungggoIf ging urf^rüng*

lic^ öiel tiefer in bog fianb l^inein, ta^ bon Duetten unb fifd^*

7*
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reiben Söääftn fieinäffert wax, uub fo toarett aik Umftäube t»cr==

einigt, um biefem fünfte für umfid^tige ©eebölfer eine l^erüor*

ragenbe S3ebeutung gu geben. (£§ mar bic bequemfte ^tnfal^rt

unb ber natürUrf)[te Sfufgang gum ^inncnlanbe, unb fo erflärt

c§ fic^, ha^ ber gried^ifd^e 9?ame, ber urf^rünglid^ bie fette

Siiieberung am Äapftrog bezeichnete, „asios leimon", auf "iia^

^interlanb übertragen tourbe, fo ba§ bon biefem unfd^einbaren

Äüftenpunfte ber DZame 5(fien ausgegangen ift.

!Die ©eefa^rer aber, rDe(d}e im 5(rd)i^elagu§ bie ^(nfal^rten

ouSgefunbf^aftet unb öerwert^et ^abcn, »aren bie ^l^öniäier.

SBo fie fic^ anfiebelten, grünbeten fte ,^eiligtf)ümcr unb §tt)ar in

ber älteren Qdt if)rer Golonifation, e(}c 2:^ru§ mächtig würbe,

^eiligtl}ümcr einer tr>eiblic^en ©ott^eit, einer bie febenbtge SBelt

mit i^rer 9)hid}t erfüdenben unb er^attcnben 91aturgöttin, bie

unter bem @i}mbo(e be§ SOJonbeg üerefirt mürbe; fie grünbeten

e§ inmitten einer öeüöiferung, bie bem griccf)tfd^en SJöifer*

gefd^lerf)te üermanbt mar; fie richteten ben S^ienft in äl^nlic^er

3Bcife ein, mie in Sibi^en an ber SfJorbfüfte öon Stfrifa, mo

friegerifd^e ;^ungfrauen ber Öiöttin ju (£(}ren Söaffentänge unb

SBettfäm^jfe auffüljrten.

T)iefe ^üftenl^eiügtfjümer blieben nid^t allein. (£ö lag im

:^ntereffe be§ rüfirigen ^anbelSüoIfä, biefelben gu (Sammelplä^en

ber S3et»ölferimg xmii ju 9Jtittc(punften eines frieblidien 23erfe]^rö

gu machen. <Bo toerfd^molsen in bem gemeinfamen !5)ienfte ber

fibonifd^en 9)2onbgöttin Sibljer unb ^tjönijicr ju einem 95oIfe,

unb an einem folgen ftreuäpunfte ber Sanb= unb SÖafferftra§en,

h)ie bie Äa^ftroSmünbung mar, mu^te ber S(nfd^(u§ an bo§

53innenlanb in nod^ öiel l^ö^erem @rabe gelingen.

@r mürbe baburc^ erleichtert, ^a^ ganj 23orberafien bon bem

jDienft einer ^f^aturgöttin erfüllt mar, ber bei aller 23erfdf)ieben^eit

ber 9kmen unb ©ebräud^e im SBefentlid^en benfelben i^n^alt

l^atte, nämlid^ bie fanattfd^e ^öere^ritng ber SOJutter alles Seben=

bigen, mie fie als c^l)bete, als 93ia unb ^InaitiS, burc^ ^l^r^gien,

Sijbien, Sappabocicn bis nad) 5trmenien unb Saftricn binauf

beret)rt mürbe. aJiit ben bebeutenbften ber binnenlänbifd^en

STempelörter mürbe baS Äüftentjeiligt^um in 33erbinbung gefegt;
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tk oberften ^^em^elömter tüurben naäj au§brü(l(id^er ©a^ung

mit 5tu§tt»ärtigen befe^t unb burc^ !(uge Senit^ung ber Ort^lage

gelang eg, ba§ Heine ^üftenl^eingt^um attmäfiüc^ gu einem öolf=

einigenben ^Tempel unb feine ^al^veSfefte §u t»ie(6efucf)ten 9D?effen

gu mad^en. ®er ^-rembenüerfebr h)ar feit ältefter 3eit eine folc^e

^auptfad^e, ba§ man ben 9^amen @pl^efo§ üon einem SOlanne

l^erleitete, ber fid) burc^ gaftlidje @inrirf)tungen gur Unterbringung

unb Setoirt^ung ber bieten ^ilger unb 9Jie^frcmben üerbient

gemad^t ^aben foUte.*)

®ie§ ift alfo bie S^^atfad^e, mit ireld^er bie (55efc^ic^te biefer

@egenb anl^ebt, bag blüfienbe ^eiltgtl^um ber epfiefifd^en ©ijttin

am innerften 9?anbe be§ ©oIf§, ber ©ienft einer ©öttin, bie in

einem uralten ^bole öerelfirt n»urbe, ba§ üom ^immel gefallen

fein fottte. @§ mar ein .^oljfern, mit öielfac^er ^i^^l^^^t orien-

talifd^er ©tjmboli! auSgeftattet. ®ie angefe^ten Strme waren, mie

bie SJJüngen geigen, burc^ fentred^te ©täbe geftü^t. ©ie 9)lengc

ber Prüfte begeidjnete bie 9^ä^rerin be§ 5tü§, bie ©id)el bie

^JJonbgöttin, ba§ ?(ttribut ber ,^irfd)e bie Pflegerin be§ STl^ier^

Ieben§. ©ie mar bon einem großen ©ultpcrfonal mie üon einem

^offtaate umgeben, 'i)a§> nadi 5trt alter ^eiligttjümer be§ SJ^orgen-

tanbeg eine ftreng l^ierarc^ifdje ^tbftufung ^atte. ®er Ober|}riefter

]^ie§ mit :}jerfifc^em S^itet „3D^egabl^(5io§", bie ^rtefterinnen finb

unter gried}ifc^em S^iamen at§ „9[Reti[[ai" befannt, unb bie SD^üngen

*) ®te ©tiftung be§ ep'^efif(f)en ^etügf^umä burdf) bie ^^önigtcr er'^e'fft

bavauH, ba^ e§ urfprüngtic!^ ein l^art am SJicev getegeneg §afen^eiltgt^um

getüefen ift (Plinius N. H. II §87: mare quondam aedem Dianae alluebat),

unb au§ ber SInatogie mit bem |)eiUgtI]ume ber ©otttn üon ©ibon an ber

Üeinen ®^rte. 3)iefe ©öttin würbe öon Äart^agern unb Sib^pfjönigiern als

@etene gemeinjam öcre^^rt unb l^atfe ©diaaren fcemaffneter unb gum Srieg§=

bienft gefd^ulter 2:empelfrauen um ftd). ^erobot IV, 188. SRoöerä Solonien

ber ^pni^iier ©. 463, 468. 53ernfung ber ^riefter anS ber ^rcmbe: ©trabo

@. 641. ^^iloyenie be§ (Sp^ejoS: Etym. Magnum unter "Eqpeao?. i^n Setreff

aller ©ingel^eiten ber ©efc^id^te unb Sopograpfiie bertteife xä) auf bie auS*

fü^rHcfiere Sarfteünng in meinen „Seiträgen gur @ef(i)id)te unb Sopograpl^ie

tIeinafienS" 2tbf). ber 2(fabemie ber SSJiff. (Summier 1872), m bie ©tabt-

9efcf)id)te bon ep!^efo§ ®. 1—34 bon mir unb bie Ueberrefte ber Sauten

©. 35—44 bon *pvof. 2lbler be^anbett finb
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ber ©tobt mit bem 55i(be ber ^iene getgett, loie bte§ «Symbol

feit ältefter ^t\t in (g^l^efog einl^ieimifc^ toav, um bie 9?ein]^eit

ber Jungfrauen unb tool^t aud^ ben unlösbaren ^i^f^w^nienl^ang

ber gu bienftlid^er ©emeinft^aft 23er^füd^teten, a(fo ben monard^i>

fd^en Organismus eines ^)riefterlic^en ©taatS auSgubrütfen.

S^arum lourben bie oberften 93erh}aftungSbeamten mit ben 9'Jamen

ber offener ober iBienenfönige Begeic^net.*)

^n freiem S3efi^ üon ©runb unb :^obcn öcrfügte baS

|jrtefterlid}e (Sottegium mit feinen Ober^rieftern an ber ®|)i^e

über eine SOJenge üon «Sflaöen, meldte beim (55ottcSbicnfte , bei

ber Seauffid^tigung ber SÖei^gefc^enfe, bei ^eftellung ber ßän=

bereien unb bei ber ßuc^t ber beerben, als ^ünftler, ,^anbtt>er!er,

SBeg* unb ©analbauer, <Sd^iffer unb l^ifdfjer !©ienfte leifteten,

unb über rtiof^fgeübte @rf)aaren männlidfier unb lüeibtidf^er Krieger.

®aS ©afteü üon ^pafulu!, bie natürlid^e "Baxk ber gangen Ufer==

lanbfc^aft, loelrfie auf ber fteilen ^ö§e oberl^afb beS ^eiügtl^ums

fid^tbar ift, bejeidf^net ben ''Jßlai^ einer alten S^efte, iüeld^e, tt?ie

tt)ir öorauSfe^en bürfen, bem ^rieftert^um als eine ^urg biente,

um bie Umlanbe ju befierrfd^en unb jebe «Störung beS Sanb-

friebenS abtnel^ren ju tonnen. Unten mol^nten bie dauern in

offenen 5(nfiebelungen um bas .^eiligtl^um l^erum unb entridö=

teten ber Göttin ben 3^"^- ®'^ |)eingfeit beS 2^em|}elS 50g

öiele @df)ut|fuc^enbe l^eran, unb frembe ^nfiebfer mürben inS

Sanb gerufen, um gu ©unften beS ^eiligt^umS ben Ertrag ber

S3obenrente gu fteigern.**)

*) Uebev ba§ 3^ot ber 2tvtemi§ ögt. O. ;3at)n: Uebev bie ^juteofanifdje

93ofi§ in ben SScrtc^ten bev Ä. <Bä(i)\. ®efc^. ba SBiff. 1851, ©. 146. SBaS

man früher oI§ l^evabl^ängenbe Letten anjufel^en pflegte, «ivb je^t wol^I

attgemetn ai§ Slvmftü^e angelegen, rote and) bei bem 35itbe bev §evo t>on

®amo§. 35g{. OöerbedS funfim^tt;otogie IL ®. 187. Sev 9tame „2Kc«ffai"

ift für bie SlrtemiSpiicfieiinnen nid)t bivect bejeugt, aber ber ^fiame 'Eaarjveg

(öerwanbt mit iafiög SBtenenfd^njarm) bcftätigt bie 2(nnat)me, "ta.^ aud^ in

biefem ^itnft ber epf^efifd^e Sienfi mit bem ber 9tl^ea unb Demeter übcrein=

ftimmte. 3)gl. ?. SSenigev: ^\\x ©^mbolif ber 58tcnc in ber intifen SOJ^tl^O'

logic. 93re§Iau 1871.

**) 5i"«'tti'f Stnfiebler im jCempellanbc, namcntlid) bie Sennäer (xwä

Sl^racien: (Sp^oroS bei ®tepl). Sß^j. t). Bewu. 3SgI. Guhl Ephesiaca p. 26.

^Beiträge @. 15.
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5Diefc orientalifd^e ^ierard^te ntit^ mit htm I^bif(^en 9ietd^e

in freunbnad^barlic^em 3Sev!^ä(tniffe geftanben tfobtn unb blieb

unangefochten bi§ in bie ßeit, ha bie gro§e Bewegung begann,

ttjeld^e bie euro^äifc^en (^riedjenftämme ergriff, ha^ fie au§ il^ren

engen Kantonen fic^ aufmachten unb in immer bitteren ^ix^tn

burc^ ben 3trc^i)3elagu§ naä) Often öorbrangen. (£§ ujaren bie

Äüftenbelüo^ner bon Stttifa, S3i)otien, StrgoS, a}^effenien; (SJriei^en

beä ionifc^en Stammt, bie, toon ben Sergftämmen be§ Kontinents

auf§ üJieer gebrängt, bie i^^nfeln überfd^memmten, bie ^^önisier

folüie bie ajjifd^üölfer ber klarer unb ßeleger gurüdfc^oben, fi^

mit ben au§ alter ßeit im afiatifd^en ^üftenlanbe jurüdgebliebenen

©tammgenoffen toerbanben unb meiftenS, ol^ne nad^l^ialtigem 2Biber=

ftanbe §u begegnen, eine biegte ülei^e öon ;^nfe(- unb lüften*

ftäbten grünbeten. 5Da0 war bie tonifc^e SBanberung, nad^

gehjöl^nlic^er 9?edf)nung 1040 ü. S^^r., bie erfte ülüdffutl^ung ber

®ef(^ici;te üon äßeften nac^ Often.

!Die ^a^ftroSmünbung mu§te einer ber erften ßiet^mtte ber

©inmanberer fein; aber l^ier mar ber einzige Sßlai^. mo eine mo^l

organifirte Wlaä^t ba§ Ufer lautete.

©in (Sc^aar t»on 5(tl^enern fammelte fid^ ouf <Samoö, unb,

nad^bem fie smanjig ^al^re fang üergebtid^e Sfnftrengungen gemad^t

tjatten, im ^ai^ftroSlanbe feften ^^u§ ju fäffen, gelang e§ i^nen

enblid^, auf bem SOßege bon @cala 9^uoöa borsubringen unb bem

Ztmpd unb ber STempelburg gegenüber auf bem nörblid^en

33orfprunge beg toreffoS, meld^er bie unter bem S^amen be§

@t. ^aul=@eföngniffe§ bekannten Ueberrefte eineg alten STI^urmeS

trögt, ein fefteS Sager unb ein ?tt^ena*§eiligtlf)um §u errid^ten.

SSon ben ^äm^fen, mit benen biefe S^ieberlaffung begleitet

mar, l^at fid^ bie (Srinnerung in einer toeit berbreiteten ®age

erljalten. !J)enn mä^renb bie anbern SlJJü^en unb (SJefal^ren ber

ßolonifation in SSergeffenl^eit gerietl^en, mad^te bie munberbare

©rfd^einnng fanatifirter S^em^^elfrauen, meldte mit <S^eer unb

S3ogen ba§ S^empellanb ber großen ©öttin bertl^eibigten, auf

bie ^^antafie ber ©ried^en einen unauölöfd^lid^en (Sinbrud, unb

eö ift ber Itlam^f ber Sltl^ener mit ben tobe^mut^igen 3tma§onen

für aUe ^üt ein Sieblingöftoff ber attifd^en Äunft geblieben.
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Q'iun lagen firf) in ber engen tüftenlanbfd^aft jtüei fcinb^

l^e SÖ'Jäd^le gegenüber, ein jungeä Stt^en unb eine afiatifdf|c

.^ierard^ie. ®ag alte tüften^eitigt^um, auf @eet>er!el}r an=

genjiefen, wax öom SJ^eere abgefc^nitten. ®ie SSevpltniffe

erjd^ienen unerträglich.

^nbeffen tüußten bie ^riefter burrf) ttuge ^oUti! ba§

(Sd^Iintmftc abäuloenben. ^a bie I^bifrfje ^a<i)t m§ ^innen^

lanb jurücfgetüic^en mar, mußten fie fic^ mit ben ?{nfömm(tngen

üerftänbigen, uub e§> ift \a and) niemals bie Seife l^eüenifdjer

Solonien gemefen, ältere .^eiügtpmer, tueld^e fie in i§ren neuen

Sol^nfi^en üorfanben, gu gerftören. 3SieImelf)r fud^ten fie im

eigenen i^ntereffe einen üortl^eill^aften Slnfd^Iu^. @o i^ulbigten

m^ bie ^(tl^ener am tal)ftro§ ber einl^eimifc^en SanbeSgottl^eit,

benannten fie mit beut in ^cUa^ fängft eingebürgerten 9kmen

3trtemiö, er!annten fie a\§ itjre @d}ufe^atronin an unb traten

mit beut ^rieftcrftaate in ein S3unbegüer:^ä(tnit.

©ine alte in ^^-elS geljauene 2^erraffe mit @tufen unb

geräumiger .^od}f(äd^e, bie ol^ne 3^eifel einft gu feierlid^en 33er=

fammlungen beftimmt tüar, liegt gerabe in ber SDZitte ^tuifc^en

bem 5(tl;enaion unb beut 3trtcmifion unb tt)ir tonnen annehmen,

ta^ bieä ber ^la^ njar, wo bie ^unbe^toerträge befc^ujoren tourben

unb ber SD^ittclpunft ber gcmeinfamen g^efte iüar.*)

!Dag 33erf)ältni^ war ber ?(rt, baj3 beibe 2;§eile babei il^ren

SSortl^eil faitben.

!Die ^riefterfd^aft fal) i(}r .^eiligt^um in ber l^ellenifcfjen

SßBelt, h)eld}e fid^ an aüeu lüften mit ficgreid}er Xleberlegenl^eit

ausbreitete, an Stnfel^en fteigen, unb ben (Soloniften !am bie

l^ol^e ©eltung be§ i)eiligtljumS ju @ute, um unter ben gttJölf

©tobten eine auSgeseidjnete ©tetlung ju erreid^en. !Denn tvo

Seltenen tUDljutcu, mar mä) nadjbarlic^e ©iferfud^t unb ein

SBettfampf, ber alle träfte in Semegutig fe^te.

*) 2)ie Sotoittfteu in @amo§: ^^(t^enaioS @. 381. 3(majDuenfage: 93ei=

tväge ®. 12. — 3Sevträgc: ^aujaniaS VII, 2, 8: ol neql td iego^ olxovyteg—
'iwaiv ÖQxovg däyreg xal fiya /ueQog nctQ avrwy Xaßövteg ixtog rjoav

noksfiov. Uebev ben ^lalj ber ÖQxw/noaUt, »gt. S3eitväge <B. 14 imb Stbtev

a. 0, D. ®. 35.
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%n ©teile ber einförmigen 3"ftönbe, tt)el^e :^al^r]^unberte

lang an ber Äüfte gefierrfdfit l^atten, entfaltete fid^ ein reiches,

bnnt6eit)egte§ Seben, attifc^eg ©emeintvefen, attifd^e ^unft unb

Setriebfamteit.

Unter 9iacf)!ommen ber Könige öon 5tt^en tüar ber neue

Staat gegrünbet. Dem tönigt^ume folgte eine 5(rifto!ratie, bie

bei aufbtül^enbem ^anbel unb ©eiuerbe balb einer freieren

Sürgerüerfaffung ^la^ mad)te, au^ ber irieberum bie ?tüein=

l^errfd^aft einzelner Parteiführer ertouc^g. Stüe Uebergänge

erfolgten rafd^er al§ im SJJutterlanbe. ^J(uc^ bie geiftige iöil==

bung enttoidelte fid} frül^er unb reicher, a(§ bei ben in ben

getooljnten ©leifen be§ l^eimat^ liefen ßeben§ 3"^"^9^'^'t^^'^^i^ß"-

Sie an einem ^aume, ber mit glüdlic^er .^anb in beffereg @rb*

reic^ unb öoderen ©onnenfd^ein öer^^flangt ift, U)ud^§ ein frucht-

barer Qtodc^ auö bem anberen f^erüor; fo au§ bcm (ipoä haä

l^rifd^e ©ebid^t.

5Iud} auf .^omer glaubten bie ©pt^efier einen 5(nfpruc^ gu

l^aben, lüeil ©m^rna öon i^nen gegrünbet fei; bie ©legie ift

aber h)irf(id) in (S^l}efo§ ju .^aufe, unb fttir bemunbern h^n

finnrei^en ©rfinbungggeift ber ^onier, ber eg berftanb, burd)

33erbinbung beä l^omerifd)en 35erfe§ mit bem Pentameter, ujeld^er

fetbft nur eine geringe '^^(bänberung be§ t^e^-ameterä ift, ein

5ßer§ma^ 3U fdiaffen, meld}e§ fic^ aU eine überaug glüdUc^e

gorm für ben ?tu§brud ber mannigfaltigften Stimmungen

be§ menfd}(ic^cn (5^emütf)§ burd^ alle ^a^r^unberte lebenbig

erl^alten l^at.

^m fiebenten ;^a!^r§unbert ertönten bie erften Plegien bei

ben ©p^efiern, bie ^riegSlieber be§ Äallinog, beg SSorgänger^

üon 2:^rtaio§ unb Solon.

9iod) beutlic^er §eigt fid} ber förbernbe öinflu^ ber neuen

^eimatl; auf bem Gebiete beg ^ilbeng unb ißaueng ; benn bafür

toaren ^ier ganj anbere SO^ittel öorl^anben a(§ im bürftigcn

DJlutterfanbe. 5(n ber (^venje be§ Oriente, in ber "-^^lad^barfd^aft

großer Settreic^e l^atte man einen gan§ anberen SOZaBftab, nad)

n)eld^em man ^auantagen enttüarf; man hjar nid}t bamit ^lu

friebeu, bem Suttu» entfpred;enbe 9iäume nad} oätertic^er Seife
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ju errid^ten, fonbern mau tooüte buvc^ SBerfe öon nie gefcl^ener

®vö§e unt) ^rac^t bie 32ßelt in (Srftaunen fe^en unb fudfite ju

biefem ^^^cfe bie Gräfte üon tierfd)iebenen fünften äufammen

§u bringen.

^aburc^ würbe bie 3^eucjrünbung beö ^(rtemifion eine (gpoc^e

ber S3augefcf>i(^te.

©amifd^e Xec^nifer geigten, mie man burcf) §oIäfof)(en unb

g'eße inmitten bes «Sumpfet trocEnen iBaugrunb fierfteßen fönne.

6Öer[ipf)ron au§ Äreta entirarf ben ^(an bes üon lueiten (Säulen-

gängen umgebeneu §eiligt§um§, unb auf neu erfunbenen ütotI=

geftellen ttjurben bie Serfftüde an§ ben entfernten Srürf)en

l^erbeigefc^afft. ®a entbecft ^ipbaro§, ber auf einer natjen ^ö§e

feine ^eerbe weibete, bie fd}ön[ten SOZarmorlager unb jum !Dan!

für bie glüctiidie ^unbe tnirb er a\§ |)ero§ @uangeIo§ ton feinen

aJiitbürgern geehrt, (Et)erfi^?f)ron'§ ®o()n 9)ietagcnc§ (cgt bie

©teinbaiten auf unb mit ^ülfe öon ©anbfäcfen, bie fic^ aümäfjlicf)

entleeren, gelingt e§, bie ungeljeuern ©teinmaffcn toon etwa

400 Zentner fid^ fo allmäl}(ic^ auf bie iSäitfen lagern §u (äffen,

ba§ jeber gefä(}r(id^e 3"i<^i""i^*^ft'^B öermieben tnirb, unb alö

alter 2)^üf)e ungead}tet bie ?(rcf)itrat»balfen über bcm (Singangc

nid^t red^t jufammen^affen lüoden, nat^t über dla^ift bie Ö^öttin

felbft unb bringt 'i)a§ @cbälf in Orbnung, wie 'äpoUo in 'S^tlp'i^i

felbft an feinem S^em^.iel mitarbeitet.

Sie fpiegelt fid^ in biefer ^augefd}ic^te ta^ neu erwadjte

Seben, ber orientaüfdje S^rieb jum Äotoffalen unb baneben

ber poetifd^e «Sinn, bie rafttofe (Srfinbfamfeit unb 2:^atfraft ber

J^eüenen!

^ber aud^ ber Sau felbft war in üielen Sejiel^ungen etwaö

burd}au§ 9ieue§.

Stn Steile be§ borifd;en unb urfprünglid^ einzigen Stempel*

fti(§, wetd^er fid^ in mäßigen D^aumüer^ältniffen ernft unb ftreng

entfaftet ^atte, tritt eine freiere, reid^ere Sßeife. 13ie fd^wer=

fällige 2:riglt)p]^enconftruction wirb befeitigt, ber ßwang eineö

ftrengen 3"Wii^"i^tt'^ß"ä^ QÜer ©lieber gelocfert. !Die .^alle löft

fid^ öom ©otteö^aufe, bie fd^lanfev emporfteigenbe @äule trögt

einen leid}tereu Strc^itraü, unb jebe Säule mit iljrem in weid^en
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a(§ ein felbftänbigeg ^auglicb.

©er Äeim bicfer S3auorbnimg, in lüeldjer fid^ ba§ nac^

freier SO^annigfaltigfeit ftrebenbe SBefen ber ;^onter erfennen

Vd^t, mag im 90Zutter(anbe gu ^aufe fein. ®ie 5(ugbi(bung ber-

felben war aber etlt>ag fo 9^eue§, ha^ man im 5((tcrtf)iim getool^nt

ttjar, i^ren Urf^rung nac^ (S)?]§efo§ gu bcrfegen, imb toa§ l)kx

im fiebenten ^a^rfiunbert ö. (ii)x. erfunben tüurbe, ift aU ma^=

gebenbeg 35orbilb be§ ionifdjcn ^au[ti(§ fe[tge!§alten. *)

Um 630 ö. (Sl^r. »urben bie üom fc^marjen a)?eere J^erunter-

ftürmenben ^immcrier bur^ bie Xempelfd^ä^e angelodt, aU
üaUxno^ feine SO^itbürger aufrief, fic^ avL§> trägem Scbenögenuffe

äum Streite gu ermannen. Um 600 ftanb "ta^ ^eiligtl^um in

fol(!^em Stnfel^en, ba^ bie ^^^oMer, ai§ fie nac^ 9}Zaffilia in

©atUen au^ful^ren, l^ier anlegten, um für i§re ß^olonie ein 'äh-

bilb ber Göttin unb eine ^riefterin berfelben mit^uncl^men. Um
560 errid}tete ^önig ©erüiuö 2;uüiu§ auf bcm 5(ücntin ein

?f?ac^bi(b beg S(rtemi§tempe(§, ttjelc^eg für bie Umlanbe 9ftomg

in gleicher Seife ein ^unbeSl^eitigtl^um fein folüe, n)ie bag Slr-

temifion für (S;)]§efo§. **)

(Sin foldier ^eim frudjtbarfter ©nttüidelung tag in ber 33er-

binbung jlüifd^en ^em^jel unb @tabt; aber fie l^atte für beibe

2^^eile auc^ mancherlei (^efaf^ren.

T)k @tabt l>atte fid^ bei bem 3(nfd^(u§ an bie alte Sanbe§=

gottl^eit be§ ungriedjifc^en @inftuffe§ nid^t erlüeljren fijnnen. S)ie

attifd^e Göttin irar gurüdgetreten. ^I^r mürbe ntd;t me^r baö

©efd^lec^terfeft ber Stpaturien gefeiert, "Da^ ©rfennungSgeid^en ber

ed^ten 2^oc^terftäbte üon Sttl^en, unb bie (A^ebid^te be§ taßinos

bezeugen beutlic^ genug, mie früb bie ß^j^efier in ^runffudjt unb

@rfdE)laffung gefunfen finb.

*) epöefog ai§ §eimatf} be§ tonifdieu i8aufti(§ bei SBitntt» IV, 1. ^a^
gegen S3ötttci)ev, ^eftonif ber §etlenen (jircite Stuftage I, ©. 162), ber Stttifa

als 9)iuttertanb ber ionijd)en ^auroeife anfielet.

**) *P^Dfäer ge^en öou (£p^e}o§ mä) SRaffitto (598 ö. (S^r. nad) (Jujeljiog):

©trabo @. 179.
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2lnbererfeit§ toax aucf| ber ^riefterftaat mit bem ^ange ber

©inge nirf)t sufrieben; benn tton ber befc^eibenen S^ieberlaffung

am ?{tf)enaion l^atten bie Bürger fid^ mel^r unb mel^r lanb^^

eintüärtg au^gebe^nt; fie l^atten ben ^ion befe^t, ben auf runber

©runbfläc^e mit bo)3pe(tem ©ipfel \iä) evljebenben ^elSberg, unb

i^n mit einer SD^auer umgeben, beren Sinie noc^ l^eute auf bem

3flanbe be§ Serg§ gu ernennen ift.

2)ie ^rieftermac^t be§ ^((tertl^umö berul^t überall auf (SJau*

tjcrfaffung unb fud}t biefe nac^ Gräften ju erl^alten. SDenn fo

toie bie S3et)ölferung fic^ in ummauerten ©tobten fammelte, ent=-

30g fie fic^ ber |?rie[tcrücf)en Leitung. 9hm mar bie >Stabt bi^

auf fieben ©tabien (c. 4000 ^u^) gegen ben Stempel oorgerücft

unb lag i^r mie eine [to(§e 2:rut5burg gegenüber.*)

X)iefe 23erl;ältni|[e erl^iclten fic^, fo lange baö epl^efifc^e

©ebiet al^ eine für fic^ abgefd^loffene Seit beftanb, um toetc^e

feine äußere ^aä)t [ic^ betümmerte.

!Die§ tDurbe anber^, al^ bie SD^ermnaben, bie feit 710 in

S^bien regierten, i^re ^olitif gegen bie ©eefüfte menbeten. '3^a§>

^tn beä ^roifoö gog um 560 bog ta^ftroStl^al l^inab unb

belagerte Gp!^cfo§, mo ber Slijrann ^inbaro^ baö 9tegiment

fül^rte. T)er 2öiberftanb mar auf bie X)aucr unmögHd^, unb am

@nbe blieb nur ein 9tettung§mittel übrig, nämlicf) bie ©tabt fo

mit bem .^eiligt^um gu ücrbinbeu, ba^ fie burd} bie Unüerte^lic^:^

feit beffelben gebecft mürbe. (Sin fieben ©tabien langet ©eil

mürbe öon ber ©tabtmauer jur !Jcmpelmauer l^inübcr gebogen:

nun mar bie ©tabt au§ eigenem (Sntfcf)luf)e eine ^Dcpenbenj beö

2:empel^ gemorbcn, unb bie ^rlcfter traten mit ifirem gangen

?lnfe^en bafür ein, "i^a^ ben bürgern fein £eib gefrf)äl)e.

2lber fie benu^tcn bie Gelegenheit, il^re 5lbfic^ten burd}=

gufü^ren, meldje mit benen ber 2t)hn üollfommen äufammen=^

trafen. Reiben mar bie fefte Ö^ricc^enftabt an ber tal)ftro§=

münbung ein T)orn im ?(uge. ^ie ©tabt mürbe aufgelöft, bie

iöürgerfc^aft in offenen g^leden um "Daä .^eiligtbum augefiebelt.

*) Slpaturicnfeft: ^erobot I, 147: Uefeer ben iöergtiamen ^ion »gl, S3ei-

tuäge <B. 2. lieber ben 3uf''mmenl^ang äwifd^en ^ßrtefterl^errfd^oft unb @ou=

Oerfaffnng: ®. 17.

I
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Schien Wat nun fein ^unbc^genoffe, ber reic^fte aüer Röntge

ber freigebige SBol^lt^äter be§ Stempels; unb bie SOZarmorfäuten,

mit benen je^t ber ^rarf}tbau gur SSoüenbung gefüfirt irurbe,

tvaxm gum größten S;^eit fein ß^efd^enf. Unter bem wdU
rei(^enben ©c^u^c einer afiatifi^en @rü^macf)t ntar ber Xanpd
nun tüieber, luic t»or ber Sanbung ber ?ttl}ener, ber afleinige

3)?ittel|}un!t be§ gangen S!}cünbung§Ianbe§. ®te g-lutl^ brang

njieber mächtig bon Often nadj ^c^kn üor unb breite bie ifirer

jj)ämme beraubte (5:oIonte öonftänbtg gu überfd}tüemmen.*)

Slber ber attifd^e ®eift ittar nid^t erftorben. ^oä) war ein

^crn öon 3tltat^enern bor^anben, bie ?lbfömmlinge ber gelben,

toeld^e bie ß^olonie am ^It^enaion gegrünbct fiatten unb auc^ nac^

bem ©turge be§ ^önigtl)umö tt)ie ber ?Ibel^errfd)aft im :33e[il^e

erblid^er (Sl^renrerfite geblieben tnaren. ®ie ernannten, ba§ bie

bro^enbe ÄrifiS nur burd^ neuen ?(nf(^Iu§ an bie .^eimatl^ über*

ttjunben werben fönne. ^Utf i^re ^itte fd;i(ften il}nen bafier bie

Stt^ener einen SJiann 9camen§ ?(ri[tarc^o§, n)c(cf)er mit folonifd^em

(SJeifte bie ßofoniften tüieber fammelte, \ia^ ©emeintoefen orbnete

unb, mit !önigticf)en 5ßot(mac^ten auögerüftrt, ein ^^ieugrünber

beg attifc^en (£pl;efog würbe. 9tad) fünfjäfirigcr 2:(;ättgfeit tel)rte

*) Scmpelfeit: ^erobot I, 26. Tiaä) ^'olt^aen VI, 50 mav ba§ ®eit an

bie ©äulcn be§ 2;enipcll gebiinbcn. 2(uflöfiing bcv @tabt (dcotxiaf^ög) irie

in ©m^rna: ^Beiträge ®. 17. Jeb^afte J-ortfü^rung be§ ^an§, inbem rwu
xiofcüu cd noXXal (a(fo walirfdjeiulicf) bie ©umme bei- nod) fef}(enben ©äulen)

bon Äroifo§ geweitjt iruvben. §erobot I, 92. ®§ ift nirf)tg »al^rfd^cinltc^er,

aU bog Svoifoä in ©emeinfcfjaft mit bev ^ricfterftfiaft feinen S^rgeij barein

[e^te, ben Senipet rafci) tioKenbct ju fel(}cn, unb tnir reiffen, bajj berfelbe einige

^afjxt naä) ÄroifoS' gaü al§ ampf)itt^onifd;ev 9Jiuftertempci in ^Rom nac^=

gebilbet rcurbc. 2)ie gefammte 23aii3eit wirb fcei *}5üniu§ XXXVI, 98 auf

120 ^aijxt angegeben unb bie 5?DÜenbung bei ^itvuö VII, 16 bem XimpiU
biener SemetrioS unb bem ©p^efier ^aionioS äugefdjrieben. lieber ben ^iiU

pun!t ber 35DÜenbung, Bon bem bie 120 ^al^re jurüdgeredinet »Derben muffen,

föunen rcir nid)t§ iöeftimmteä aufftetfen. SBir tonnen nur nad^ ^liniuä XXXV,
152 (bem einäigen ßeugniffe, ba§ einen (f)ronD(Dgif(|en SCn^alt^punft in 33etreff

be§ SlUevä ber famtfd)en Sunftfcfiite geiüäl^rt) fd)tie§en, bog bie «iditigften

(Srfinbuugcn bcrfelben bi§ gegen 700 b. (S^r. gurüd'reid^cn unb ia^ bie 58c=>

tfjeiligung ber famifd)en ©d^ule an ber ©runbtegung be§ ^trtemifion ungefähr

um 650 ö. e^r. auäufeiäen ifi.
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er, aU bie ^erfcr if)ve ^errfd^aft aufricl}teten (um 550), in bic

^eimatl^ jurüd*)

®ie eofouic tvcix gerettet, a&er bie ber 93Zuttcrftabt tüürbige

.^altung ber iöürger l^ielt nid}t lange üor. ;^n Sttijen tüar bie

auf bie alten S3ürgerfami(ien geftül|te SDIarfit ber Ueberlieferung

fo gro§, ba§ an^ nacfi :53efeitigung atler ©c^ranfen bürgerlid^er

iJrei^eit bie 3"^* beö (SJefe^^eg in traft blieb unb bie beften

Bürger burc^ 3ßort unb 25orbilb ben (Staat tenfen fonnten; in

ber buntgemifc^ten iÖeüöfferung einer t>on fremben ©inflüffen

umgebenen Kolonie, auf bem ^oben eineg SanbeS, tüelcfieg ju

tr>eic^lid^em Seben^genuffe bie reidjfte Gelegenheit barbct, toax e^

unmögüd^, bie freiroiüige Unterorbnung unter ba§ ©efe^ unb bie

patriotifcfie |)ingebung an ben @taat gu ert;alten, otine metrfie

eine gcorbnete ^cmofratie unmöglid^ ift. ^ie beften Bürger

äogen fic^ in tiefer SScrftimmung öon bem ©emeinnjefen jurüd

ober fie h)urben, ol§ unbequeme SOtai^ner, öerbannt unb in "iia^

3(ugfanb üertrieben, bem il^re 2öcig!^eit gu (^ute fam.

(So ^ermoboro^, ber im (Sinne 5triftardE)ä nidit miibe hjurbe

an ber Drbnung 'be§ ©emeininefeng fortjuarbeiten. (Seine

Stimme war bie be§ i^eücnifdjen i8cn>u§tfeinö, be§ ftaatlid^en

GJert)iffenö. Seine l^erüorragenbe 2^ugenb erfc!^ien aber ben

(gpl^efiern al§ eine SSerle^ung ber bürgerlid^en ©lei^^eit.

„deiner", fagten fie, „foU unter un§ ber 53efte fein; ift er eg

aber, fo fei er e§ anberSnjo unb bei Ruberen!" ^ermoboro^

ttjanberte nac^ ;^tanen, l^alf ben ©ecemüirn um 451 bei ilirer

(55efe^gebung unb iia^ banfbare ütom errichtete if)m ein (Stanb=

bilb auf bem ßomitium.

«Sein g-reunb ^erafteitoö gab tia^ (S^renamt auf, bo§ er

al§ 9fiad}!omme ber tobriben in @pl^efo§ be!(eibete. tönig

X)areiD§ luotite if^n alg einen ^üf^rer ber conferüatiüen ^artei

benu^en, ober er tüoüte feine öffentliche jT^ätigfeit; er gog fic^

in bie ©infamfeit beö l^mhn^ §urüd unb fein ganjeg ©innen

*) 2lriftav(i^o§: @inätgc§ 3<^"9n'6 ^^' (SuibaS unter 'JqIotuqxos- 3)f>-"

9iame xoat (tüte id} in ben „Beiträgen" @. 20 nac^gewiejen ju ^ben glaube)

ein in (Sp^ejoS ertl^ciUcr e^venname. — Ueber ^eraHit unb ^ermoboroS ög(.

^acob i8fvna^§ .^erafütijc^e 93ciefc ©. 84.
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unb «Streben enttüicfcfte fic^ im fc^rofffteit ©egenfa^e ju bem,

loag t^n umgab. jDa§ tm ©innen 2Baf)rnef)mbare jerrann i^m

in nidötö, bie @rfenntni§ be§ ©loigen, bie nirgenbs bor^anben

»Dar unb nirgenbs gefud^t tüurbe , toax i^m §t((e§, unb in ftofjer

ÖJei[te§!raft erf)ob er fi(^ gur ^(nfd^auung einer über ben njüften

^egenfä^en ber fic^tbaren S)inge j^iüebenben S3ernunft, einer

eh)igen ßJered^tigfeit , ber Verborgenen Harmonie ber Sßelt.

33on ben öu^eren S3erl^ältniffen be§ griec^ifc^en ß^l^efoS

fönnen toir un§ nur ein unt)oC(fommne§ ^ilb machen.

(£§ njirb un§ auf ba§ Unjtrieibeutigfte überliefert, ba§ bie

@|)^efier au^ ber erjlüungenen §tnfiebe(ung in ber S^iieberung be§

STempelbobenä in eine fefte Sage tüä^renb ber folgenben i^al^r-

t)unberte nidfit gurücfgefefirt finb. 2ßenn fie alfo aud^ eine (SJe-

meinbeöerfaffung mieber erlangten, muffen fie boc^ in einer

gewiffen Slbl^ängigf'eit geblieben fein. ®er S^em^elftaat irtar ^a^

Zentrum ber ßanbfd^aft unb ging ou§ oHen Ummäläungen mit

neuem Klange l^ertoor.

9^ad^ bem «Sturg ber ^roifoä tüurbe er bon ben ^erfer*

fijnigen mit befonberer üiüdfic^t bel^anbelt unb biente i^nen al§

@tü^:punft il)re§ ©influffeö in ben eroberten ßanbfc^aften. T)a^

3trtemifion toar ha^ eingige ^eiligt^um ^onienS, t)a§ 36er3:e§

öerfcl)onte; \a er brad^te bort feine tinber unter, al§ er nad^

(Suropa 30g, unb je fieftiger ber 3Sölfer!rieg entbrannte, um fo

tüic^tiger tüurbe bie internationale Stellung be§ Stempelt; eg

ttjar ber neutrale ^oben, tt>o ber 33er!el^r, beffen bie beiben

©egengeftabe nic^t entbel^ren fonnten, ununterbrod^en fortging,

ber Seltmarft, mo perfifd^e ®e(!el unb gried^ifd^e IDrad^men

neben einanber geprägt tüurben. *)

@g lag aber im nädjften :^ntereffe ber ^riefter, ba§ gricd^ifc^e

SSolfSt^um, bie belüegenbe ^raft in ber Sulturlnelt be§ 9[Rittel>

meer§, in (Spl^efoS nic^t untergel^en ju laffen. T)arum unter*

l^ielten fie na^e SSegiel^ungen mit ben ^eiligtpmern be§ SJiutter*

lanbeä unb fc^idten i^re Beamten 5U ben ^eften toon Oltimpia.

*) 3Eerfe§ unb ba§ Strtemifion : §erob. VIII, 103. «pcvfifd^e ©edet:

93ranbi§ &i\ä). beä aJlunjrocienS in SBovbcraften ®. 328.
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Savuin legten fie gro§en SBert^ bavauf, baj5 i^r ^eiligtrjum aud^

bei ben ®ried)en al§ ber ficEjerfte ^iai^ gur S(ufbetDaI}rimg foft=

barer (S^egcitftänbe angefel^en tüurbc itnb ta^ unter ben anöer*

trauten ®d)äl^en aucb bie .f)anbfd)rtften be^ ^erafleitoS ^iä)

bcfanbcu. @ie tbatcn ba§ ^firtge, um gried^ifd^e ^ünftler gu

getrinnen, toeld^e bie e^ljefifc^e Göttin mit bem reid^en «Sagen*

freife bc§ belifc^en uub be§ belpfjifd^en ^tpodo in 35erbinbung

fe^tcu, unb c§ tt>ivD t>on einer 9tet^e öon ^(magonenftatuen

berid)tct, treidle bie erften Silbl^auer ©rtedjenlanbs im Sett-

fampf mit einanber für ben Xempel gemad)t l^ätten. 9J?an

beftcütc uub fammelte ^üutftiuerfe aller ?(rt, befonber§ foftbare

SBerfe gricd^ijc^er ^leinfunft in eblem 9!)?ctan; man lie^ Silber

I}erftcllen, in bencu bie gropc ©öttin inmitten il}reä ganzen

©icncr^tcrfonalC^ ober ber ^om^ ber g^eftjügc in ttollem ©lauäc

5ur ?(nfd)auuug fam. '^Uid) bie G^räber ber Dberpriefter twurben

mit gricc^ijc^en (SJemälben au^geftattet.

ißcfonber§ tinllfommen utar bie .^ulbigung toon Seiten

cingelner ®ried}en, bie eine l^erüorragenbe Sebeutung l^atteu.

®arum gereiditc c§ "i^cn ^rieftern jur befonberen Sefriebigung,

tuenn ein '^S'lamx tinc Xenc)iI}OU bie Scif}egaben toon feinem

3^elbf)errngelüinn jiüifdien bem 5(^oIlo in 'Del^tji unb ber "^Irtemig

tbeiltc. @in ep^efifc^er Dber^jricfter brad^te if)m felbft bo§ ber

(SJöttin anöertraute Kapital nad) feinem Sanofi^ in (Slig, unb

I}ier ridjtete er am Sclinu§, ber eben fo t)ie§ unb eben fo fifc^=

reid^ tuar inic ba§ ^lü§d}en bei ©pfjefoS, eine befd)eibene 'dlaä)-

bilbung be§ ?(rtemifion ein. 91ud) l^icr Würbe bon bem ©rtrage

bc§ iBobeng, bc§ Safferö unb be§ SalbeS ber 3^^"*^ a" i'<^ö

^eiltgtljum gefteuert, unb wenn ba§ gro^e g-riü^Iinggfeft gefeiert

tüurbc, ging bie ganje 9^ad^barfdiaft bei ber ©öttin p ©afte.*)

*) Stniaäoncnconcun-cns: <püniu§ XXXIV, 53. £). ^a^n in ben ©enf-

f(f)viften ber S. ©äc^f. @ej. ber SBiff. 1850, ©c^öü, ^^itoIoguS 1863, (S. 416.

Äfciufunft 6e|onber§ be§ fflJcntor, bon beffen SOßerfeu ber größte S^eit im

Strtcnüfion toereintgt mar: <pün. XXXIII, 154. ©rie^ifc^e (Semätbe mit ®ar=

ftcüiing ep^cftjd^er ©egcnftänbe: ^roceffionen, ^(in. XXXV, 93; ®rä6er

ber Dbcrpriefter: § 132. m-temifion in @tiüu§: ^^3au|onioS V, 6, 5. Jenopl^on

^Inabafi« V, 3.



^e gro^ereg (^ctüid}t aber bie 3:em^e(6c]^örbeu auf ba§

93ertrauen unb bie Stncrfennimg toon ©citeu beö grierf)tjrf|en

SSoIfg legten, um fo tnentger konnten fie mit ben ^avteirid^tungen

einöerftanben fein, itielc^e ben (SJegenfa^ gmiftfjen ^slUmn unb

^avBarcn l^erforl^o&en unb itjn auf jebe Seife gu üevfd^ärfen

furf;ten. I^avum maren fie, tute bie mciften ^rieftertt}ümer, bie

eine fclbftänbige 33ebeutung (jatten, ontinational, unb auc^ bie

ftäbtifd^e ^eüöüevung l^atte menig 9^eigung, fid) für bie ^beale

f^eUenifdjer ^vci^eit ju begeiftern, tüic e§ 6ei bev ^ebölfevung

cineg grof5en |)anbel§)j[a^e§ unb ®elbmav!tg fiegreifiid^ ift.

Sie ©vfteBung ^onien§ fanb bei ben (Spl^eficrn bie gevingftc

©t}m^3at^ic unb ber ^erferfrieg toax bie untrtüfommenfte «Störung

i(}rcr :^ntereffGn. 9(üe (%irf)erf;eit unb 9?u!^e itjar Vorüber; \ok

^hW unb ^yfutt) tüogte e§ l^in unb l^er.

@o lange bie «Stabt beg ^eriffeS mächtig war, mußten bie

^ürgerfdjaften ^onienS in bie neue |)au^tftabt be§ ?(rcl^i^elaguö

i^rcn jä!§rlidjen S^ribut einfenben, um bie f^-fottenmad^t ^n unter*

tjaften, njel^e bie ßiolomen bor ben ^erfern fc^ü^en itnb it^re

^Territorien ai§ (SJtieber be§ T^ettenifd^en tüftenreid}§ bel^au^tcn

foüte. (Sp^efoS brauchte aber feinen (Sd}u^ unb n?o((tc um
feinen ^rei§ oom S3innenlanbe getrennt fein. ®arum Joar man
fel^r befriebigt, atg Sl^fanbroä burdj ben 9(ufc^fu§ an ^erficn

iia§> übermütl^ige §(t{)en bemütl^igte unb ^^erfifc^eä @elb, beffen

^auptcanal burt^ ©pl^efog ging, bie entfcl^eibcnbe 93?ad)t in ber

griecfiifc^en ^efd}id)te ujurbe.

g^reUid^ erfolgte balb ein O^ücffdjlag burd^ Stgefitaog, burc^

ben (Sparta in bie nationale ^olitif ber ^It^ener einlenlte, @r

madjte @p^efo§ ^u einem großen 335affenpla^e unb berfuc^te eine

9f{egeneration ber (Solonie. 2^ie öeröbeten Ü^ingplä^e unb 9tenn=

ba!^nen tnurben neu belebt. !Die ^aufmann§ftabt tourbe ein

^riegölager unb Saffenfdjmiebe öerbrängten bie SBed^§lerbuben.

9J?an rid}tete 2Bett!äm|)fe ein, um lieüenifdlien (Sl^rgeig »lieber gu

entäünben; bie geloonnenen dränge tourben ber WrtemiS geirei^t

unb bie afiatifc^e (Göttin n}urbe iriber Siüen ju einer ©d§u^'

gott^eit be§ nationalen ?{uffd;toungg ber .^eltenen.

S)iefe ^etoegung tt»ar aber öon furjer >Dauer unb balb öer*

(EUrtiuS, Stüertrjum. ü. 8
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fc^affte ber f^^rteben be§ 51ntalfibaö ber aften tcmpef^JoUti! bcit

öoüen ®teg. 25om ^ev[ifd)cu ©ro^fönige toaxm je^t bie @e*

jcj^tde ber ^cHcnen abhängig; mit 'i>cn ®ro§mac^t§gelüften ber

europäifdjcn 9icpubüfen \vax e§ 311 (Snbc, unb ba§ Strtemifion,

öon ben ärgerlichen 23erlt)irrimgen befreit, ftanb nun inmitten

einer frieblirf} berbitnbenen SBelt in uttangefoc^tenem ^tnfel^en ba.

^nbeifen lüar ba§ ^in- unb .^erflut^en ber ©efc^id^te

h)ät)renb be§ :^al§rl)unbertä nad) "i^m ^erferfriegen bodj ni^t

oiine bleibcnbe SBirfung. ^a§ fietlenifc^e ^eiüu^tfcin tüar in

ber Solonie iüiebcr tüaä) getüorben; !S)emofraten unb Oligarc^en,

attifc^ unb fpartanifc^ (S^efinnte traten [id} a(g ^arteten gegen-

über. Sitten fonnte ni^t meljr Reifen; barum menbetcn fic^ bie

92ationaIcn nad) 9)lacebonicn unb üeranfaBten Äönig ^§i(i^)},

!Irup)ien nad) ^onicn ^n fc^icfen, um "i^a^ I;e({enijd)e 23olt'5tf)um

bafelbft p unterftütjcn. *)

T)amit beginnt eine neue Senbung ber (^e)d}idite, eine

^etüegung, lueldje nid}t fon einjelnen ^(einftaaten ober ton

©eebünbniffen ausging, bie bei fünftlic^cr 3"faiumenfe^ung ber

rcd)ten ^eftigfeit entbcl}rtcn, fonbcru ton einem Königreiche, unb

bicömal l^anbelte e§ fid} uicfjt nncber um 'dqu iiüftenftrii^, "i^m

ber öon ©e[ten tommenbe 3Be((cnfc^tag fd)on fo oft mit un=

fid)crcr ©renjünic übcrfpült l^cittc, fonbcrn ber ganje kontinent

iDurbe toon ber neuen lyhüi) bebecft.

@in furd)tbare§ iBaljr^eidjen ging üjr öorauö.

S^er tnafinfinnigc greücfmutf) eines 90tenfd}en, ber fic^ ben

Umftanb ju 9hi(3e mad}cn ttJoUte, bap tein (Srcigniß in ber

bett)oI}uten Sßelt ein g{eid}eö ^Xuffeljen madjen tonnte tt>ic ber

Untergang beS Slrtemifion, ücranla^te bie g^cucrAbrunft, iretd^c

ben Stempel jerftörtc, unb jn^ar in berfcfben '3i'acf)t, in irelc^cr

ber (£or)n ^f}i(ipp§ geboren iinirbe, ber baburc^, tnie bie ^ropt^eten

ber ÖJiJttin au^fagten, aU 'Da^ 95erberben Stfien^ angemefbet

trurbe.**)

*) Sp^ejol trtbutpflicf)tig: SBcitvägc 0. 21, ?pfanbro§ in ßp^cfo^: Sßifdjer

3(Ifibiabc§ unb $?^fanbroi ©. 40. 2tgefi(aD§: a-encp:^Dn ^ellenifa III, 4, 15.

©licc^. ®c)d;ic^te IIP 2. 164. 9(ttaIo§ in Ilcinaficn: Siobov. XVT, 91.

**) ®ei; Sßranb buvd] §evoftvato§: ©trabon 641. ^Uutavdi ?((cj;anbcr 3.
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S3ct itiettcifcritber 33etl^eiligung aller Umlanbe tourbc bie

Sieberr;erftc(ümg fofovt begonnen, unter Seitung be§ !3^emo^

frateS, be§ fü^nften S3aumetfter§ feiner ßeit. @g toar ein

l^rac^tboHerer 9tcultan nuf ben alten ^ntnbamenten. T)k ein-

jefnen ©äulen trurben tüieber bon freigebigen Söo!^ItI}ätern

geftiftet, beren 9?amen in bie ^ol^lfeljlen berfelben eingefcf^rieben

iüurben. g^ür eine Sfteil^e bon «Säulen, 36 an ber 3^^^/ irurbe

eine neue 93erbinbung üon ©cul^tur unb 3(rd)ite!tur erfonnen,

inbem man ben unteren Z'i)tii be§ ©äulenfd^afteg biö auf ein

^el^ntel ber @efammtpf}c mit mel^r al§ lebensgroßen g^iguren

in §ocl^re(ief umgab.

?Ilg eine befonberc SOIerfn^ürbigfeit finb biefe Üielieffäufen

auf einer 9?eif)e epl^efifcl^er SJlün^en bargcfteHt, beren eine, au§

ber 3eit 23alcrian§, fid} baburd; auszeichnet, ba§ aud; bie ^ö^fe

ber ?}iguren erfeunbar finb, unb ber Ü^ing, tüelc^er \)a§ Ü?elicf

oon ben ©annelüren fonbert. Um ba§ ßuttuSbifb in ber pd^-

tigen ©fijje be§ 9JiünäbiIbeS beutlid^er erf'cnnen ju laffen, finb

bie mittleren ©äulen ber g^rontfeitc toon bem (Stem^^elfc^neiber

ioeiter auSeinanber gerüdt fttorben.

®iefe 9telief§ finb, mie ha§ eine bisher aufgefunbene S3rud)=

ftücE lel^rt, nid}t a{§ gemö^nlici^e ©ecorationSarbeit bel^anbelt,

unb es toar ein befonberer ©tolj ber (£|3l^efier, ha'^ fie bon

biefen 9f?elieffäu{en eine auf ©fo^aS gurüdfüt^ren fonnten. T)mn
bie erftcn ^i(b£)auer il^rer ^dt tüurben gu einer ^etl^eiligung

an bem 9^eubau gelüonnen; auc^ ^raj;ite(eS, hjeldier ben großen

?ntar öor bem 3::empel mit figurenreid^en ^itbmerfen umgab.*)

?tls WIej:anber tüät^renb ber 3eit, bie eS foftete ben @^utt

aufzuräumen unb bie neuen '^länc mit ^ülfe ber öon aiUn

*) lieber ben 5'ieu6au: ©ti-afcou 641. S)ebtcattDnltnf(i)i-iften fiuben fic^

auf ben im SBritijd^en 3)hifeum auf6etra!^rten ©äulenbrud)ftücfen unten in bie

§o!^IW){en eingejrfirieben.

llebec bie columnae caelatae »gt. %X(ij. 3eitung 1873 <B. 72. ®ie ^aiit

ber 36 ©äulen fommt rca^rfcfieinlic^ fo ]§evau§, ba^ an ber Dft= unb an ber

Seftjeitc Doppelreihen üon je 8 ®äu(en ftanben unb bann nod^ je 2 am
öorberen unb Hinteren (Singange. UnaaScopa: Plinius XXXVl, 21. 33e=

t^ettigung bcä ^:|3raj.-ttcte^ : ©trabo 641.

8*
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(Seiten l^erbcigcrufeneit ^ünftter imb St'vhneifter au§5ufüf)rctt,

®önig getüorben tüar, erbot er ]i(^ aße fc^on genmdjteu 3tii§gaben

ju tragen unb bie 33otlenbung auf feine Sloften ju übernel^men,

tpenn man i^m geftatte, baö ©anje al§ fein Sei^gefd^en! in

feinem 92amen ber ©öttin barjubringcn; aber bie ^riefter lel^nten

eä ab unb brachten, ol^ne fid}, iinc i^ncn torgeiüorfen luurbc, an

ben bei if)nen bcponirten ©eibern gu »ergreifen, (\n§> beut (Srlög

für ha^ aJZaterial be§ alten ^aue§ unb reidjer 33eifteuer ben

S^em^jel §u ©taube, tuic if)n X)cinoh'ate§ enttrorfen l^atte, an

®rö§e iin'i) Sßxadjt eine§ ber Sunber ber 32ßelt. ;^n ber Q^runb-

fläd^e etnja öicrmal fo groß alö ber l^errlid^fte Stempel be§

9JiutterIanbe§ , ber ^artl^enon in ?(tf)en, unb etlüa IV-imal fo

grD§ al§ ber 1)cm 3U (Jöln, erl^ob fi(^ ber 9leubau auf einem

mä^tigen Unterbau üon jel^n ©tufcu mit feinen ring§ imil^cr

geführten !t)o^pe[rei]^en üon 60 g^ufj l^ol^en «Säulen.

©in Don .Suaden umgebener ^ifgerl^afen tnurbc ütnftlid} au§=

getieft unb mit unabtäffiger 9)tüf)e in ©taub gel^alten, bamit er

burd^ bie Sagunen unb Slanäte öon ber ©ee l^er gugängli^ bleibe.

IDenn obmol^l ber Stempel in i^oUi,z ber fortfcbreitenben ^(üutoion

oümäfjlic^ bi§ auf brei ©tunbcn S3cg§ bom offenen (S^eftabc ent*

fernt morben tuar, mu^te er narf} lüie t>or §u ®d}iffe erreicä^t

hjerben fönnen, nne e§ ba§ ton ber ©ee an§ gegrünbete ^eilig-

tl^um »erlangte*).

Sliejanber l^atte bon feinem 25ater bie 3(ufgabe überkommen,

bie l^ellenifd}e 9Jationalität an ber afiatifdjen tüfte ju neuem

2c'bm äu erineden unb ben Sann 3U löfcn, mit trclc^em orien=

taüfc^e ^rieftermad^t bie J^oc^terftabt 3(tl;en§ in il^rer freien

©ntttjidetung gel^emmt Tratte.

*) 5lrtemiboro§ bei ©trafeon 640 f. beftrcitet bie f|ämtfd^c 3)avfict(ung

beS SimatoS, naäj bem ftd) bie (Spl^efief an ben pcvfijc^en 2)cpDfitcn jum
ßreede be§ 9?eubau§ ücvgviffen f)ätten. einer joitfien ^ievoj^tie iDüvben jic

ftd) um jo lücniger fcf)ulbig gemad)! ^aben, ia fte nic£)t cinmat bie Sebication

burd^ ?I(ejanber mit ber 9Bürbe bc§ §eiügt^um§ »ereinbar gehalten ptten.

Süian fanb für bie 3tble:^uung bie ^öftf^e (ginfteibung, ba^ c§ nidt)t ^jaffenb

jei, rcenn ein ®ott bem anberen einen Siempet »cil^e. — 2)en Söafferöerfel^r

bejeugt ba3 priefterliti^c 2Imt ber vavßarovyres („SBciträgc" <©. 6).
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e^^efoS foütc, tüte ®mt)xna, bteil^uttbert ^af)Xt naä) S(uf-

löfung ber alten (Stabt erneuert tnerben. S)er S^emipel foüte in

aüen ©i^ren fort&efteljen, aber feine afiatifc|e S)i^na[tie, fonbern

bie SSürgerfc^aft t>on (Sptjefoö im ßufammenl^ange mit bem

neuen griec^ifd^en Oteic^e bie ©d^u^mac^t besS Z^mptU fein unb

an feiner Verwaltung Stnt^eil l^aben.

T)te STrägl^eit ber 2JJenge iüiberftrebte ber Umfiebelung unb

erft S»?fimarf|og gelang eö, nadf)bem er hnxä} 33er[topfung ber

(Sanäle eine Ueberfd^iüemmung ber 'Jdebeiiing beranlaßt l^atte,

ben gebauten ?{lejanberg auszuführen.

'©er ^erg ^ion njurbe ba§ Sentrum ber ©tabt, ber ©i^

beö l^eÜenifc^en Qin§, ber auf biefer ^ö^e al§ 9(tegenfpenber

berel^rt tüurbe unb beffen ^eiligt^um, tüie mir au§ SOJünjbilbern

f^Itef^en bürfen, öon ^aumgruppen umgeben blieb, ©ine obere

Burgmauer umfc^lo§ bie beiben (Gipfel, eine untere ben fju§

be§ S3ergö mie bie 33or[täbte nörblic^ unb fübli^ Dom ^ion;

fie folgte ber ^amml^ö^e be§ langgeftrerften toreffoS bis gu

feiner SSorfiöl^e, bem alten Sltl^enaion, mo in bem fogenannten

(St. ^aulö=®efängniffe fic^ ber |)rad^tüolle ^eftungäbau beö S^fi-

mad^oö am heften erl^alten l^at.

!©iefer S^l^urm bel^errfc^te ben ^afen ber (Stabt, meld^er

burd^ Kanäle mit bem ^a^ftroS in 23erbinbung ftanb.

i^'nnerl^alb be§ meiten ®tabtring§ unterfc^eiben toiif brei

J^auptgruppen t»on ©ebäuben.

@r[ten§ bie großen g^eftlocale am nörblid^en ^u^z be0 ^ion,

bo§ mit bem ^opfenbe unb ber einen Sangfeite auä bem Serge

gearbeitete (Stabium, mit ber öorliegenben ^elsterraffe unb bem

benai^barten ©^mnafium unb "oa^ an ben meftlic^en 5u§ an»

lel^nenbe, gro§e 2;^eater, üon beffen ©i^en man ben ^afen toor

klugen ^tte unb ben gangen Safferoerfel^r überblidte.

3tüeitenä bie Einlagen in ber 9^ieberung, ba§ Zentrum be§

ftäbtifd^en 33er!e^rg, ber gro^e SD^arftpla^, öon gmei ©ijmnafien

eingefaßt, öon benen ta^ Heinere am S^l^eater lag, bag größere

unmittelbar am ^afen.

®ie britte ©ruppe umfaßte biejenigen (Sebäubc, ioefd^c in

ber ©enfung liegen, bie fid^ öom .^afen jtoifdjen ^ion unb
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Äoveffog fanft l}iuaitfäiel^t, baö Obcion iiiib eine Sftei^e bon

Prachtbauten auf beiben ©eiten beg SSegs, unb enbUd} ba0

große ©^mnafium in bem 2;f)albccfen am jüblic^cn 5uB<^ beg

^ion, loetc^eg Opift^ole^jria l^ie^

Dag ®an§e inar na^ einem ^(ane angelegt, aber ol^ne

bie Sintönigfeit fünftüd^er ©tabtanlagen, üielme^r t>on ber

rei(^ften Sl^annigfafttgfeit, toie fie fiel) feiten auf fo engem 9iaum

beifammen finbet. iBinnenlanb unb ©eftabe, »erftedte jt^algriinbe

unb bie Don ßanä(en burc^§ogenc ^'^w^cbeuc, f^roffe ^alffelfen

mit tiefen ©rotten unb wo^Igepflegte Xempel^aine — gu aüen

2;age0§eiten ^atte man fc^attige SBege oben unb unten, mit ftets

tüe(^fe(nber 5(uöfic^t auf Stabt unb |)afen ober in bie [tiüe

S3innen(anbf(^aft ober enbücf} auf ten fernen 9)Zeerc5faum, in

t^n bie 3(benbfonne fidf) neigte.

Das 9)^iin5bi(b mit bem ^ion unb bem unterl^alb gelagerten

^a^ftroS giebt eine 3(nbeutung bicfer 3Diannigfa(tigfeit oon 9iatur=

formen unb ^auaniageu*).

^tm toar öp^efoö eine ber neuen ^rad^tftäbte bes Oriente,

eine l^eüenif^e 9tepublif mit fefbftänbiger G)emeinbeüerfaffung

unter bem @c^u^ mäd^tiger 9ieicf)yfürften, in ungeftörtem ©enuffe

aüer 23ort^ei(e feiner unt»erg(eic^[id}en ,^agc. Die ganje ^üüe

ber ßultur, tt»e(cf)e fid) im 9)JutterIanbe entlt»ide(t ^atte, war f)ier

bereinigt, unb bie oielen ©^mnaficn, tveldie in ber ß^it nac^

St[ej:anbcr mcl}r unb me^r für geifttge Silbuug unb linffenfci^aft'

li(j^e 3^*^*^^ beftimmt lüaren, geigen, loie fc^r man beftiffen

toar, einer einfeitigeu Ütic^tung auf .^anbef unb @c(bgefc!^äft

öorjubeugen.

5{de 3^cige oon 9Biffenfd)aft unb Äunft entiuicfeften fid)

aber in einer üom 9)hitter(anbe abioeidicubcn Oiiditung. ^omer

*) 3cu§ al§ SJcgenjpenber auf bem '^ion, in bev ?iufen bcn *(t^ ^altenb;

unten ber %Wx; ber Stegen ftrömt auf ben bie Diieberung barftellenben

Sa^ftroä. 9xcd)t# unb (int§ ©ebäube unb 33äume. 3)er Su(tu§ ici 9tegen=

gottS be3icf)t fid) rca^rjc^einlicf) auf bie 9kturbef(f)affenf)eit b''§ ^ion, weld()e

unter ben 2)terErcüvbigfeitcu be§ ionifd^en ?aubc§ aufgeführt rcirb (^aufaniaS

VII, 5). iBgl. „Beiträge" @. 2. Ueber bie 33auan(ogen ücn ©p^ejoS bog

9iä^ere bei Slblcv in ben „^Beiträgen" ®, 34 ff.
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bie ^aä)z bon 9t[}a^foben, beven Sunft gu ]^anbtoer!§mä§iger

STed^nif tüurbe unb boc^ in fel^r anf].n-ud}§boHer Söeife auftrat,

h)ic ttjir bieg fdjon Sei ^(aton§ ^^^tgenoffen ^on toon @^^efo§

lüal^rnefinien. ®ie Serebfamfcit trurbe mit großem @ifer betrieben.

'>fflan glaubte hie fc^fid^te 3Beife beg S^fiag unb ®einoftt}eneg

njeit überbieten ju fönncn, aber inbem fid^ bie ^lebefunft toon ber

SCrbcit am üffentlid)en Scbcn unb gleirf)3eitig oon pI}ilofo^l^ifc^er

@cf)ärfe entfernte, l^erfiel fie in ©eclamation unb tueidjUd^en

@cf)lpul[t. S)ie ©DpI^iftif f ermodjte ben 9)?angel nid)t §u erfe^en,

unb wenn bie 3)2eifter ber griednfdjen ^crcbfamf'eit in §(fien aud^

nod^ üon ßicero ftubirt unb toon §ortenfiu§ nac^geal^mt n^urben,

fo i[t büd) bie gange Siteratur f^urlog öerfd}onen. T)k brama*

tifdje S?uuft irar in üoüer Sfütl^e. ^onien war je^t ber ^auütfi^

fcenifd)cr ^ünftler, meld}e ju £i3rperfc^aften bereinigt bie ®d^au=

f))ielfunft in ^Jerbinbung mit Zan^ unb ^antomimi! berufsmäßig

pflegten. ®er 33ienft bcö ©ion^foiS war fo tooIBt^ümlid), ba§,

Wenn frembe $0Jad^t^abcr in (S|J^efo!§ einbogen, bie Bürger mit

i(}ren tinbcrn a\§> @ati}rn, bie 5^*auen af§ Bacchantinnen fie

bewißfommneten. 5(ber bie ^unft war üon ber ^oefie miü ben

alten <Sa|ungen be§ S3ül^nenfpicl§ gelijft, eben fo bie in fraftlofe

(Spielerei auSartenbe QJiufü. 9iid;t bie begeifternbe ^xa\t, fonbern

nur ber t»erweid^lid)enbe (Sinfluß be§ !t)iont)fo§bienfteä war nod^

in SKir!famfeit, unb ein epl^efifc^er g^lijtcnfpieler BatatoS war

e§, ber juerft baburc^ ?(nfto§ gab, ba§ er in weiblicher ^leibung

auf ber Biil;ne fid) fel)en ließ. !Da§ fleine tunft^nbwerl,

namentlid^ in (S^olb unb ©über, war fe!^r im ©d^Wunge; eine

wirüid) neue ©ntwidelung fanb aber nur auf bem Gebiete ber

makxd ftatt*).

|)ierfiir bilbete fid) in ©pl^efoS eine eigene @d}ufe, welcher

bie großen Sammlungen be§ .^eiligtl^umS felir gu Statten famen.

*) Uebev ba§ „genus asianum" Sfajj: ®ic gvied^. 33erebfam!ett naä)

^Ifejanber ®. 54 f. Ueber bie fcenifd^e Sunft in ^onien D. ?übcv§, bie bion^=

fifd^en Äünftter 1873. ©at^rproceffionen: ^tutavd) StntoniuS c. 24. 53atato8:

?ibQmu§ 3Sit. ©emoftl^enig 2. — ©otbjdjmiebe noiovyres yaovg aQyvQovg

jQtefxidos: 2lpoftetge}d)id^te 19, 24.
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^ier enttoidetten fid^ ^arr^fioS unb 3^"Jr"i^/ toelc^e in gelüiffer

^e^iel^ung alö ©rünber bev gried^ifrf^en SO^alerei angefe^en

toerben konnten. X)enn jeljt er[t entftanben ©taffcleibitber, tüelc^e

als SÖunber ber iEBelt angeftaunt unb um ungel^eure ©umnicn

angefauft tt)urben, tüogegen bie befrf)eibencn SBanbbitber in ^(tfien

unb !l)e(p]^i nur a\§ ^ncunabeln ber .^unft gelten unb aU jotd^e

ein l^iftorifd^eS ;^ntereffe beanfprud)cn fönnten. SDlan überfal},

bo^ ber ibeale ;^nl§att ber alten ®cmä(be, luclcEie oI}ne ernfte

«Sammlung gar nic^t üerftanben unb geiüürbigt iuerben tonnten,

in ber ionifdfien ®d}ule äurüdtrat, unb ha^ in bem SSor^errfc^en

ber S^ec^nif, in bem «Streben nad^ finnüd^er 2Bir!ung unb

o)3tijc^er !Iäufd}ung bei allem ©fan^e beö (ärfofgS ein teim beä

Sßerfatlg öerborgen lag.

T)a§ Sic^tigfte bleibt für uu^ baä 35er]^ö(tnife ber ©tabt

jum Stempel.

X)er Zmipü wax je^t ein üorftäbtifc^eS §eiligtf)um, hjie

Ol^m^jia üor bem alten ^ifa; bic ^Jeftlocale tüaren innerl^alb

ber ©tabtmauern, unb eine groj^e ©tra^e, t>on ©rabbenfmälern

bid^t eingefaßt, biente gu ben €)p]n' unb g^eftjügcn, lüeld}e bie

beiben |)auptpunftc ber Sanbfc^aft berbanben.

!©arum trar ober ber alte .^ampf nid^t ju (Snbe: er erl^ielt

nur eine gauj anbere ^orm; eä nnirbe ein Xerritorialftreit

jtoeier ^^iad^barn, unb feitbem bie ^riefter i^re jelbftänbige .^err*

fd^aft ^tten aufgeben muffen, fudjten fie tüenigftenS ba^i Sßci^bilb

be§ ^eiligtl}um§ unb ben ©egirf if;rer (5^cri^t§barfeit möglid^ft

ou§5ube§nen.

^lej:anber tjatte bie ^(ugbel^nung beö S^cmpelbejirtö auf ein

(Stabium feftgefe^t, 5üg S!)iit^rabateä |)crr üon i^onien trar,

toofite er fid^ ben ^rieftern gefällig erlreifcn. @r [teilte fic^ auf

bie ©de beö S^cmpelbac^ä unb fc^o^ üon bort einen ^feil ab,

um barnad) bie neue ö^renje ju beftimmen. Sie reid^te nur toenig

über bie öon ?llej:anber gezogene Sinie f)inau§.

Sirffamer mar, tüaö ju ©unften be§ Ülempels ?tntoniuä

ber jlriumüir t^at, ber alg neuer iöacdju^ in ©p^efoö eingog.

3(uf bem ©oben ?lfieng lourbe er felbft ju einem 5([taten unb

fucf|te fid^ burd^ ^cgünftigung einl)eimifc^er |)ierard)ie beliebt
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gu maäjtn. !Da§ Seid^btfb be§ 3:^empe(§ tourbe burc!^ feinen

SOtac^tfpntd) um baö !Dop^eIte üergvö^ert. 9^un ftiar tüleber ein

Streit be§ @tabtge6tet§ innerhalb beg 5(rtemi]'ion. 93^itten in bcn

©trafen ftanben bie ©vengfieine, wo bie ©erid^tsbarfeit ber

^riefterfd^aft anfing unb fein ftäbtifc^er Beamter ba§ ?tj^lred^t

beriefen burfte.

Octaöian maä)t^ bem Unlüefen ein @nbe, toeld^eä auö bem

S(yji^6rau^e be§ S(ft}(§ entftanb. 6r »erengte tnieberum ben

^Tempell^of unb 50g eine neue 9)2auer ; bie ^aufteinc unb ^nfd^riften

berfelben finb üor bürgern an atter ©teüe toiebev aufgefunben

hjorben unb fo l^aben toir für biefen merfmürbigen ^amp'\

gtttiji^en geiftlic^em unb vüeltlic^em ^Territorium , in biefem 95or-

unb ^it^'üdfc^ieben ber 9)Zaucr(inie einen feften to^^ograpl^ifd^en

^unft, too Octaüian fünf ^al^re üor (S^rifti Geburt ta^ !Socu*

ment feinet iSau§ auffd^reiben unb einmauern lie§.

iDamit tt?ar eine Steige ton 9?eformen üerbunben, toel(f)c

niäjt ben äußeren Umfang, fonbern ben ^ern beg ^riefterftaatö

betrafen. X)ie 23erlDa(tung be§ STempetüermögenS trurbe einer

^eauf[icf)tigung öon Seiten be§ «Staate unterzogen unb 5(uguftu§

felbft öerfügte über Xempelgelber gum Saue eineö ^eiligts^umg

für ben (Su(tu§ be§ ,^aufe§ ber ;^ulier, eines ^ugufteumS, beffen

^fa^ toafirfc^einlid} noc^ in Xleberreften gu erfennen ift*).

@o trurben bie neuen GJötter ber @rbe bei ber alteinl}eimifc^en

fianbe^gott^eit eingefüfirt unb bon i^r aufgenommen. S'^un traten

aud^ geborene ^omer in bie SSermaltung be§ gemeinfamen .^eiüg-

t^umS ein, unb gleichzeitig erfolgte ma^rfd^einfid) eine Läuterung

beg ö5otte§bienfte§, inbem geiriffe befonberg anftö^ige ©a^ungen

ber afiatifd^en ^ierard^ie, tüie ba§ ©unud^entrefen, befeitigt mürben.

T)a aber bie mefentfid^en SfJed^te be§ Z^mp^{^ anerfannt unb

neu beftätigt, ja frühere 23er(e^ungen berfelben fo gut mie möglid^

gefüfint mürben' — mie benn ^3(uguftU!§ ben bon ^Intoniuö

*) S)te (55efcf)tc^te ber ^erifcoloämaucv: „Seitväge" @. 26 f. i^^nfdivift öon

SBoob gefunben: Imp. Caesar Divi F. Augustus C. XII Trib. pleb. XVIII

pontifex maximus ex reditu Dianae fanum et Augusteum muro inunien-

dum curavit etc. Waddington Fastes des prov. Asiatiques p. 94.
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geraubten ?tpotto be§ 9}?t)i'0tt bem S^emjjel gitrüdgab — , tüaren

bie SBovt^eile ber neuen Organifation bei SBeitem überiuiegenb.

!Die 9?ömev [tauben feit ben ^tikn be§ ©cvbiuS in einem ^ietätä=

üerf)ä(tnij3 ju ©pl^efoö. (£§ \vav jct^t bie anerfannte ^au:pt[tabt

öon Äteinafien, unb ein ©efe^ beftinuute, baft alle (Statthalter

ber ^roninj Slfien gucrft in ®|3l}efD§ (anbeten, um I;ier il^ren

folennen (äinsug gu (jalten. «Seit ^eenbigung ber ^ürgcrtriege

billigten 4)tinbel unb Sanbel metjr al§ le guüor; nun war enbüd^

ein Seltreic^ üorfianben, tuic c§ bie ^riefter ber Strtemig immer

erhielt (}attcn, ein friebüc^ geeinigteö, in lüelc^em bie fdjroffen

Unterfrf)iebe ^iinfc^eu Barbaren unb |)ettenen unb aiU ftörenbeu

(SJegenfä^e ber :)cationaUtäten in einer attgcraeincn 2Beltbt(bung

fic^ at(mä()(id} au^glic^en. ';)tun erft njurbe ta^ mit praftifc^em

Sftömerüerftanbe reorganifirte .^ciügtl;um ein iüirtüd^ ötumcnijc^eä

unb geno§ burd} bie ganje befannte Seit ncm ©up[)rat biö nac|

^ifpanicn unb ©allien, tuo unter feiner ^^utorität bie erften

©ricd^en eine ©tabt gegrünbet (^atten, eine unbebingte ?(ner*

tennung, fo baJ3 ßpt)efo§, üon ^^(nfang an mel^r a(ö irgenb eine

anbcre ®tabt bc§ Stltertfiumö ju einer SBcltftabt angelegt, nun

fein ^id crreid}te. ^ct5t tuar e^ ein (Zentrum für bie Dft^ unb

Seft^älfte ber beiüol}nten ©rbe, irelc^e fid} immer üöUiger burdj^^

bringen foütcn, ber Srennpunlt ber bciberfeitigen ©ulturen, ber

gro^e 9Jiarlt, auf lüeldicm alle <Sprad;en burd^ einanber tönten,

aüe ©rgcugniffe ber 9Jatur unb 9)lenfd}enl)anb au§getaufd)t

würben, eben fo tute alle bie ^üt belnegenben ^bccn. ^JZeben

ben ^(nl^ängern beö griec^if^=römifd^en ©laubenS (ebte eine ^ai)U

reid}e ^ubengemeinbc, Weldje im erften ;5=al^rljunbert üor 6§r.

fic^ t»ün bcu römifd}cn ^Beamten anfel}nlid}e ^riöilcgien ju üer-

f^affen luufjtc. 4^en ^uben fd}loffen fid) ^ol^aune)§|ünger an,

toeldic bie 3Serfünbiguug bc§ ^^rcbigcr§ in ber Süfte öon einer

nalje beborftcljcubcn neuen Offeubavuug im 3?o(fc iQ'Srael auc^

nac^ ©p^efuö brad}ten. ^Daneben bie üiclcn i^örfäle, in benen

griec^ifc^e (Sop^iften, mie Ji}ranno^, i^re T)enh unb 9flebefunft

alö ^öd^fte ®lütl)e aller mcnfd)lid}en Silbung Vortrugen, wäfjrenb

im 5tempelarc^it)e toergeffene ©c^ä^e alt^ellenifd^er SBeig^eit, mie

bie Collen beö c^erafleitog, ruljten unb um ben Xempel orten*
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taüfc^er Stberglaube, ber bcn gried)ifd]=römifc^en ©ottcsbienft

immer tiefer burd^braug, in 2:raumbcuterei unb ^^»'^ß^'ei j^^"

lautes Sefcn trieb. ?(iirf} in ^ubuftrtc unb .^itnft lüarcn alle

Sauber uub Reiten üertreteu. kleben bem auy bem Si^cmpelbraube

(SJeretteteu gfängten bie äBuuberu?erfe be§ ?(pe((e§, uub luer toott

ber ©utlüicfcfuutj ber tuuft, öou ber ^rac^t bcS foftbarfteu

SDfJaterialS uub ber 3^oIge uieufd^Ucfjer ©rfiubuugeu etueu Segriff

l^abeu iPoKte, ber mu^te fid) öon \)tn 2;entpelbieueru burc^ bie

güöe ber 3BeiI}gefc^euf"e iu eblem ©efteiu uub 93letaW füfjreu

(affeu, bie 'i^cn S^cm^el uub beu S^eutpel^of erfüllte. !Da§ aJJei1=

tüürbigfte iumitteu beg buuteu (JJlaujeg blieb immer ta§> uralte

©uabenbilb au§ ^0(5 ber 3Seturebe, ba§ bei regelmäßiger ®a(buug

fic^ uutteräubert erfiieft unt \)Qn bem mau crjä^lte, ia^ c§ fieben

©rueueruugeu be§ Xcmpdä gtüdlid; überbauert l^a'b^*).

SBeuu uun iumitteu beö buuteu S^rcibeuä an ber SOZüubuug

beö ila^ftrog Si(b uub Dteuft ber uralteu lOloubgöttiu, ber

uufd}eiubare ^eru, an "ixin alk§> Stubere fic!^ augefc^Ioffcu Ijatte,

fo uuüeräubert fortbeftaub, iüeuu t^aä ^eiHgtfjum, ber ältefte

@amme(Drt afiatifd^er ä5ö(tcrfc^afteu, uuter S^bieu uub ^erfien,

unter ^tfieu, ©parta uub aJJacebouien immer iu gleidjeu ©^reu

gebliebeu, ftieun c§, au§ jeber ^ataftrop^e gläugeuber j^erbor-

gegaugeu, nun auc^ üou 9lom unbebingte ^ulbiguug eutgegeu=

nal^m, fo ba§ auc^ nad) bem ©rbbebeu üou 29 u. 6^r. bie

taifer 2;iberiu§ uub Slaubiug mit freigebiger .^anb aUz Sefd^äbi-

gungen ber ©tabt §u erfe^en fi^ beeiferteu — ba mußte bie

große ©ötttu al§ eiue uuüerfiegbare Duette toou traft uub «Segen,

*) SlpoÖD be§ mtjxon: ^^Uniug XXXIV 58. ^:prii}i(egien berauben öom
^roconful ©otabcüa evrotrft: Soje-p^oä XIV 10, 12 ff. ^. SSeriuUjg §era=

Kitifd^e iöviefe @. 28. So^anneSjüngev: 2tpofteIgcjd)icf)te 18, 24. 2Ui§ epl^efoä

ftammt 2lrteuuboro§, ber unter §abrtan unb bcn 5tntontneu fein iBudj über

Sraumbeutung fdjrteb (Oniricriticon libri V ed. R. Hercher 1864). 21(mu=

lette mit ®e&eimf(^vift [icpäaia yQÜ/A/LKu« Hesychios) tjon bcn Jvemben tu

i^re §etmatf) mitgenommen: Stephani, Bulletin de la classe des sc.

historiques de l'Academie de St. Petersbourg VI n. 18. — S)a§ atte

©nabenbilb naäj ?iciniu§ S>Zuciauu§ 6ei ^^finiu§ XVI 79 fiebenmal gerettet

(vitigeneum — multis Ibraminibus nardo rigatur, ut medicatus humov
alat teneatque iuncturas).
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fie ntu§te in ber ST^at a(§ eine n}e(tüberipmbenbe SJlad^t angefel^en

rcerben unb man begreift, ba§ ble @pf)e]ier auf nid^tg fo ftol^

»aren, ü\§ auf ba§ 5(nit, ba§ it}re ©emciube ^tte, bie „Pflegerin

ber großen ©öttin" gu fein, toercf}er fie allen 9{ul}m unb 9ieic^t^um

banften. 2Ber follte eg tragen i^re 9}lajeftät anjutaften?

iDa gefcfjat) eg in ben leisten ^al^ren be§ ^aiferg ßlaubiuS,

ba^ unter ber 9)Mffe ber g^remben, bie fid} täglid^ t»om |)afen

in bie ©tabt fjinaufbrängte, ein jübifd^er 2)?ann mar, ein Zippiä)--

hjirfer, njeld^er auf beut SBegc t»on ^erufalem nac^ 3)ama§cuä

eine Lebenserfahrung gemad}t fiatte, burc^ bie er ein anberer

9!)Jenfd^ geiüorben tuar, unb ber bie Ueberjeugung Ijatte, ba§ bie

Umtüanbelung , bie er pcrfönli^ burd^lebt l^abe, beftimmt fei

bie gange SOJenfc^(}eit §u ergreifen, ^n biefer Ueberjeugung fud^te

er bie ^(ä^e auf, n)o ba§ 3"i*^"""^"t^"^ff^" ^'^^ toerfd^iebenften

Scltanfc^auungen "ta^» 9^ac^benfen lüeden unb wo bei ber reid^ften

^'üüe aller ^ilbung, bie ba§ 5Utertt}um fjeröoräubringen üermod;t

I)atte, auc^ bie i^üdc, tueldje biefer 9^eid^t§um übrig Iie§, am

efieften jum ©eiuujjtfein fommen mu^te.

@o fam ^aulu§ öon ^orint^ nad) dpl^efoS; er ging al0

:^ube §u ben ^uben, tueldie irol^l aud^ l^ier in einem befonberen

Quartier §ufamnien lebten, bann atä ©rieche ju ben ©ried^en;

benn toermijge ber 33ilbung, treldje er auf ber Iiol^en (Sd}ule bon

2^arfo0 fidf| angeeignet fjatte, tüar er im ©tanbe al§ griedf)ifd^er

©opl^ift aufjutrcten unb öon ben (SJemeinplä^en ber ©opliiftif

ollmäl^Iic^ 5U bem übcrjugeljen, toa§ anä) in @)?l)efu§ nod| nid^t

Dernommen tuorben luar. Unb al§ er Ijier ein ^a^x unb bann

ein ätüeiteö ;^al}r tuäljrenb ber 93cui?e[tunben, bie i^m fein®efd^äft

ließ, feine SSortriige fortfe^te, fam eg ba^in, "oa^ bie a'b- unb

§ugef}enben ©cf^äftSleute burd^ ganj ^Icinafien bie Äunbe oer-

breiteten üon bem, maä be§ ?lbenbö im .^örfaale beö S^ljrannog

üorgetragen tuurbe, unb bie erfd}rcdten ^riefter fa^en bag ^(nfel^en

if)rer ©öttin, lüeld^eö feine ÖJroßmad^t §tfienä unb ©uropaS

ouäurüljren gciüagt liatte, üon ben Sorten eines armen §anb=

tüerferä ergittern. ^yian merfte, i)a^ ber (Sifer erfalte; man fal^,

ba§ bie ßauberbüc^er, tt)el^e unter bem 9^amen ep^efifc^er

(Schriften maffen^aft öerbreitet waren, ins ^euer genjorfen
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würben, unb inä^renb .pcradtt i^üx 500 ^aftrcn bic 5^I)üv(;eit

ber gö^enbienerifcf^en aJieuge üergebüdö öer^ö^nt ^atte, Begann

man fid^ je^t auf einmal ber ^tnbetung be§ aufgesüßten §0(5-

bilbeä gu fc^ämeu, unb in ben Serfftätten bcv ©olbfc^mtebe, bie

Bi§ bal)in niäjt ,^änbe genug finben fonnten, um btc g^remben

äu befriebigen, Don bcnen jcber al§ ^(ubcnfen an feinen ^efu^
ein fleineS ?(bbilb be§ ^rtemifion mitjunefimen n^ünfc^tc, ftanben

je^t bic Strbeiter mü§ig umljcr. ®ie reicfjen ^^abriff)erren

merften an il^ren 9^ed)nung§6üc^ern juerft, tüzid) ein Umfd^irung

fi^ im @(auben ber 9)lenfcf)f)eit toorbcreite, unb bie gemeinfte

(Selbftfuc^t mar e^, bie unter beut (jeuc^krifc^en ©djeiue religiöfer

^egeifterung bie SD^affen in S3eiüegung feßte, mie cinft bic

fanatifirten 2^cmpe(fd^aaren aufgeboten mürben, bie Stnfiebelung

ber ?(t^ener ju ücrliinbern*).

T)a§ mel}rtofe ß^riftenl^äuffein märe balb übermäftigt morben,

mcnn nie^t ber ernfte unb nücfjternc @inn römifd}er (SJefeßIicf|=

feit ben untauteren ^anati^mug gebämpft unb burd} bie g^urd^t

bor bem a^erlufte il^rer Privilegien bie tobenbe ©tabt §ur ^e*

finnung gebrad)t l^ätte.

Unter bem ©c|uße 9iom§ bel^au^^tete fid^ bie ^ffan^ung be§

^(poftelg, bie neue (Solonie auf bem üiet ummorbenen ^oben
öon ep^efog, bie erfte, meiere mit bem (SultuS beö alten ©nabcn*
bilbeg feinen 33ertrag eingeben fonnte.

e^l^efoS aber mürbe mieber ein ^JJJittel^unft, um hjelci^en

fic^ bic 3tn^nger eineä gemeinfamen ©otte^bienfteö fammelten,

unb neue SebenSfeime mürben öon l^ier aü§ naä) Öften unb
32Bc[ten getragen, mä^renb bie alte (Jultur troß aller 9flömergunft

rettungslos üerfiel. aJtan fa§tc ben ©tabt^afen, um ber 33er*

fc^lämmung üorgubeugen, mit neuen Ufermauern unb benußte

ba§ babur^ gemonnene 2:errain jur Wnlagc eines prad^tüollen

*) erbbeben: O. ^atjn übev bie puteolantfd^c S8aft§ in ben 33evid)tcn ber

Ä. ©ädjf. ©cf. ber Söiff. 1851 ®. 122. — "Ecpeaog vsojxöqo? rijs /^eycth]?

,Vf«?; «a^joftelgefc^id^te 19, 35. ^autuä' faft breijäl^riger Slufent^aU in (Sp^cfoä:

SBifjeler, S^ronologie be§ apoftoüfd^en 3eitatter§ ®. 240. ^n ber angcl^ängten

dironologifci^en Nabelte wirb bie 3eit beS <paulu§ in ep^efo§ oon 52 im
§erbft bis 54 ipftngften angcfe^t.
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fjorumg. Stbcr bie alten 3Baf[ev6auten liej^cit fid) t^ei bcr immer

antüoc^fenbcn 5(flut)ton nic^t in Drbnung f^altcn; ha§: (üanaU

fpftem, an welcfiem fc^on bie ^ergamenifc^en Könige ungltiedmä^igc

?tenbcnuigen vorgenommen Ijatten, geriet^ in 2?crfafl unb bie

©ctüo^ncr gogcn fic^ an§ ber ücrfumpfenbcn 5ticbcritng an ben

ftcifcn ^l&'^ängen beg toreffog l^inauf*).

©[cicf^äeitig griff ber ?(&fan bon bem ©fauljcn bcr 23äter

mcl^r unb mel^r um fid^, unb bcr 5(ngftrnf, mit bcm bcr ©olb-

fdjmieb ^emetriog feine 3""ftgcnoffen fanatifirte: „ber ^Tempel

unferer ©öttin wirb für nid^t§ gcad)tet unb mit ifirer SJJajeftät

gel^t eg gn (£nbe!" beinäl^rte fid^ mie ein pro)?t)Ctifd^e§ Sßort.

^(iniu§ ber jüngere melbetc bem ^aifer 2;rajan a\\§ ^lein-

afien ben erfc^redenbcn Umfd}ir>ung, ber aU eine ©taatgangelcgen-

f}cit t>on f)i3c^fter ^ebcutung in ©rirägung gesogen merben muffe.

(3rf|on ftänben bie ©öttertcmpel fcröbct; bie Opfcrtl^iere , bie

5ur ©tabt getrieben n}ürben, fänben feine Käufer unb aud^ auf

bcm 2an't}t irucfiere bcr neue ^(bcrglaubcn.

^Uniuä glaubte no^ burc^ ftrenge 93^i§regeln bem Unttjcfen

fteuern ju tonnen unb ^TrajanuS bcfd^cnftc bie T^iana mit neuen

Xcm|}elt^ürcn.

Unter |)abrian, ber für altberütjmte ^ei(igt(}ümer fdjnjärmte,

^ob fid^ ba§ 5(nfel}en ber ep^efifd}cn (SJöttin, unb il)r Zempd

crfd}eint luicber auf ben Ölungen, lieber l^unbcrt ^ai)xc fpäter

ift er nod) unoerlctit auf benen bc§ ÄaifcrS 33a(erianu§ ju fernen.

S3a(b barauf begannen bie aSötferftürme, unb au§ bemfeiben

<Sft)tt)enIanbe, beffen (Sc^aaren ^n taüinog' Qdt tfeinafien in

(Sd;reden gefegt Ijatten, tarnen bie ©eesüge ber (^oti)m, benen

bie ^iiftenftäbte fc^u^(o^ preisgegeben tuaren. ®er Tempel tüurbc

262 n. sir. gepHinbcrt unb äcrftört**).

*) 9ieucö gontm auf attcm .^afenbobcn: 5lb(cv in bcit „33cttrHgen" ©. 39.

2(na{o§ II ocrbivbt bcii 2tabt^ofen biirc^ Sinbämniung ber Sanäle: ©traten 641.

**) ^üninS be§ 3""3eren Sßertd^t an§ ^Sitfj^nten: ep. ad Trajanum

n. 9n. Srajanä 2:empettf)iiren : Cedrenus I 565 ed. Bonn. — SJon StaubtuS

big ,f)abrian fef)(t "na^ iöilb ber Slrtcmiä anf ben iOiünjen: *pinber über bie

©itbevmebaiüon§ ber *^ro»inä Slfia {%bij. ber Ä. m. ber SBtff. 1855 ©. 620).

— 3erftörung buvd^ bie Öiotfien (templum Lunae Ephesia dispoliatuiu



®ie Stabt mit U}rem ^i^tt^um bücb ein toolfreicljcv ^öcrfc^ty-

plaii. %[§ SyiutterHr^e ber a[iatifd}cn ©cmeinbcn getüann fie

ein neueg 5tnje^en, uield}cS biivd) bic (Srinnevitng an S^imot^eu^,

ben erfteit toon ^aulu§ [}icr gurüdgclaffencu 53i)c^Df, an bcn

5(ufentf)alt be§ (SüangeHftcn :^ol}annG§ imb bei* Jungfrau 9}krta,

beren &xab man l^ier gcigtc, gefiobcu tüurbe. ©S tüurbe auc^

für bie ß^rifteniuelt beg OftenS ein ©ammelort, a\§> ^fingften 431

ba§ erfte Soncil in (Sp^ejoä gel)a(tcn ipurbe.

^m breijel^nten ^al^rr^unbert brangen bie 2^iivfcn gegen bic

^üfte üDv, gcvftörten bic ©tabt itnb Sauten aii§ ben S^rümmern

beg 2;empe(§ am ^it^e beä ^eftungSbergS bic SJZoj'c^ee ®c(im,

ein ^raci^tlrer! oSmanifdjer ?(rct)itc!tuv.

"äixä) fie ift (ängft eine 9hiiue. Unterr^alb bcrfcIBcn luo'^nt

eine ^ngafil türfifdier ^amilicn in hm fd)mul,^igcn -S^iiittcn beä

Dorfö m^afuluf — fonft ift ^tlleg ein großem ©rab, eine

mcnfc^enleere unb lyegrofe Siibni^ üon SJJoraft imb @cftrü|}p,

in beren 3ttmofp{)äre eine 9kd}t 3U5itl6ringcn Ie&en§gefä[}rlid} ift.

!Die einzigen ©puren gefd}id)t(id^cr Uefierlieferung , treidle

an bem ^obcn haften, gefiören ber (^riftlid^en Segenbe an. 9!J?an

äcigt auf bem alten 5.(t[)cnaion 'i)a§' ©efängnip bc§ ^au(u§ unb

am oberen ^an'tl^ be§ ^ion bie (trotte, wo bie @icbcnfd)(äfcr

3uflud)t gefuuben l^aben foflen.

t)ie STobeöftiüe, tüeld)e auf ber (55egcnb rnl^t, iuirb nur

unter6rod)en, toenn auf ber neuen (Sifenbatju ber ^agb^ug üon

©mljrna fommt unb .bie ;^äger bort, wo einft bic ^ifgerfc^iffe

an hm 9}?armorl^a((en be§ 2;cmpc(g (anbeten, fid) mit i^ren

^unben burc^ ha§' (SJcbüfc^ brangen, um ha§ ©umpfgeücgel auf*

gufdieud^en.

5l3on aücn großen Xempeln bc^ ^((tcrt(;um^ lüar haij

Strtemifion ber einzige, beffen ©tätte fpurloö üerfc^munben loar,

U§> e§ bem ^unfteifer unb ber ©nergic (SnglanbS nad) gmöff*

jährigem 3)urc^tüüt}(en ber ganjcn ebene im ^rü^ja^r 1871

et incensum) Historia Augustn otld. Jordan et Eyssenliardt II 76, 27.

?t{§ ©attiemig in ^Bt^janä war, sogen ficf) bic (Sotten 3urücf (§aßifd^e

(Sncpftopäbie Sanb 75. @. 125).
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enblic^ gelungen ift, au§ 20 g'iM? 3:iefe ble in @d;Iautm ber-

funfenen 2)Jarmovtrümmev tüteber an ba§ 2\ä)t gu jiel^en. Sir

„tragen bie Xrümmcr l^erübcr" , aber nid}t unt i^re berlorene

©cEiönl^eit gu beffagcn, fonbcrn um bic 23crgangenl§eit ju ber-

fielen unb um an einer folc^en ecf)irfial§[tättc, tüie (S^l^efog ift,

baran gu benfen, h)a§ bei allem 2Bed}feI t»on 9^atur unb

©efdjic^te allein im ©taube ift, beut S^^cnfd^enleben tüaljre

S3ebeutung unb unöergänglid^cn ^nbalt ju geben*).

*) 2)te StuSgvabungen be§ §evfn SBoDb aitf 3>evanftattung be§ 33vttiyc^ctt

3Jlujeutn§ unb bev Society of Dilettant! 'i^abm naä) groötfiä^ngef 2)auci-

im i^rül^ja'^r 1871 bie ©ntbecEung bcr Scmpctlage juv ^^ofge gcfjabt. dlaä)

langem Sudien f)abcn cnbüd^ bic anf i3^ämmcn ^^evgcfteütcn unb ton ©väbevn

eingcfa|ten ©trafen, n?cld)e »om June bcä ^>ion nacf) Dftcn conücrgircn

(„33citräge" ©. 31), ben uncrnniblidjcn ^-cvjdicv auf bie viditige ?agc be§

Jlrtemifton geführt. 33gl. ©tarf „'>Sla6) beut giiec^ifc^en Dvient" ©. 222, 391.



VIII.

%l§ -l'erjreg bie .f)eeve beö a)?orgcu(anbe§ ü6cr ben §eücS«

pont gc|üt)rt, 2;f)cffalieu eingenommen unb ha^ fefte 2;^or be§

inneren @rieci^enlanb§, ben @eepa^ ber 2;f)ermopl}Ien, fid^ burd}

33errat§ geöffnet l^atte, fonntc er nic^t anber§ glauben, alg bo^

nun jeber evnft(id)e ^Biberftanb befeitigt tüäre unb i^a'^ bie ^el*

tencn ber fübüd^cn Sanbfc^aften in 3'^*^^^" ^^"^ ^ngft beg über

fic l^ereinbvedjenben ©c^idfal<§ tüartetcn. Da famen Ueberläufer

au§ ^rfabien in baä Sager, unftäte Seute, bie beä Sebenä 9^otl^

l^intrieb, tt)0 c§ gu öerbienen gab. 9Jian brachte fie bor ben

^önig, um fie auszufragen, lüa§ bie |)el(enen matten. „(Sie

feiern ba§ ^eft ber Oltjmpien," tüar W unertüartete ^ntmort;

„fie flauen ben Settfämpfen unb SBagenfpielen ju;" unb als

man fie meiter fragte, um toeld^en ^reis jene tämpfe gel^altcn

toürben, erinieberten fie: „um ben trang öom Oelbaum." T>a

Ipxa^ ©iner ber perfifc^en ©ro^en ein flugeS Sort, menn eS

il^m ou^ als ^Jeigl^eit ausgelegt ttjurbe, Denn als er bon bem

tränke l^örte, fonnte er eS nic^t üerfdjlüeigen, fonbern fagte laut

öor ^tten: „Söel^e SO^arboniuS, gegen maS für 3J?änner l^aft bu

uns geführt, bie nid^t um ®oIb unb (Silber 93Bett!ämpfe l^alten,

fonbern um SOZännertugenb!"

(So erjäl^lt unS ^erobot, beffen ©ebanfen fid^ mit SSorliebc

um jenen ©egenfa^ ber ^eüenen unb Barbaren belüegten, mel*

äjtx lange im (Stillen Vorbereitet, nun öotlftönbig entwidelt, in

(SurtiuS, Slttert^um. n. 9
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bie SBettgefd^tc^te eingetreten "mar, um fie für ^al^rt^unberte 511

erfüllen. Um SDkc^t unb 33e[it^ ift unter ben 23ö(!ern ber (Srbe

oüer Orten gefämpft tüorben, fo lange bie @ef(!^i^te i^ren bluti*

gen Seitgang f)ä(t; aber toor unb nad^ ben ^dUmn Ijat e§

fein 2So(! gegeben, bem bie freie unb boüe Entfaltung ber menf^=

lid^en Gräfte be§ Seben§ 3^^^ ^<^^*/
f'' ^^^^^ *^ß^" "^ biefcnt (Stre-

ben t>or altem 23oIfe 5tnerfennung errungen ^atte, fid^ reid} be-

lol^nt fiil^'tc, fo reid), ba^ ir}m bie Sßelt mit i[}ren @d)ätjen

nic^tg §öf|ere§ ^u bieten t)crmod}te.

Sei ben 5tu§brüden, mit n^el^en neuere 3Sö(fer bie menfc^*

lid^e S3i(bung be^eid^nen, bcnft man faft au§fc^lie§lic^ an bie

geiftigen Einlagen. 'Dem gried^ifcfien @inne loar aber ber ®e-

banfe burc^aug fremb, ba§ ber 9!)?enfd| an§> gtüei unglei^ be-

rechtigten §älften beftetje unb ba§ er nur mit ber geiftigen

Begabung bie 33erpf(id)tung erl^atten l^abe, hk antoertrauten

Gräfte mit alter ©orgfalt ju ftärfen unb ju üerebeln. 3)ie

(^ried^en erlannten in bem 33aue beä Seibe§ unb ber ^o^en

S3ilbung§fäl;igfeit feiner Organe eine gleid^ n}ic^tige unb unab=

toei^Uc^e ^orberung ber ©ötter. ®ic ^rifdje leiblicher ©efunb*

l§eit, ©c^önl^cit ber ©eftalt, ein fefter unb leidster ©d^ritt, rüftige

©elüanbttjeit unb ©d^tüungfraft ber ßJIieber, ?tu§bauer in Sauf

unb ^ampf, ein l^elleö, mutl^igeä ^uge unb jene iöefonnenl^eit

unb ©eifteggegentüart, toeld^e nur in täglidl)er ßjeujolinljeit ber

©efal^r ermorben ttjirb, — biefc 3Soräüge galten bei iicn ©rie-

c^en nid^t geringer, alg (SJeiftegbilbung , Schärfe be§ Urt^eilg,

Uebung in ben fünften ber 932ufen. ®ag ©leid^gelüid^t beS

leiblid)en unb geiftigen Seben§, bie tjarmonifc^e ^lu^bilbung aller

natürlid)en Gräfte unb 2:riebe n?ar ben .^ellenen bie Slufgabe

ber (Sr5iel}ung unb barum ftanb neben ber -iDiufif bie ©^mnaftif,

um öon ®efd)lcd)t ju @efd}led}t eine an Scib unb «Seele gefunbe

i^ugenb gu er^ielien. ©arauf berutjte ba§ ©cbeit;en ber Staaten,

©eöljalb blieb jene !iDoppcler5ie!^ung nid)t bem ©rmeffen ber

einselnen ^äufer anl)eimgeftellt, fonbern überall — ttjenn aud^

nid)t in ber ©efetjeSfc^ärfe ujie in treta unb S))arta — ujurbe

bie öon ben SSätern überlieferte Sitte gt?mnaftifc§er Uebungen

toom Staate georbnet unb geförbert.
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Oeffcntüdjc ©ijinnafien mit ^voj^eu, fomiujcn UeBung§^i{ät|ett

öon Ratten ober S3aumrei]§en eingefc^loffen , meiften§ oor ben

2^l^orctt in länblic^er Umgebung angefegt, burften in feinem Orte

fel^len, ber auf ben Q'iamen einer l^ellenifd^en ©tabt ?Inf^ru^

machte. 2Ber nad) 5tnfe^n unb (Stnflu§ unter feinen ä)Jitbürgern

l^rebte, raupte 6i§ ^ur 93oI(enbung männlicher 9fleife ben größten

2;i^eil feiner 3ßit ^^ ^5^« ^timnafien gugeßra^t tiaben, unb in

mand^en ©tobten tuar e§ au^brüdfid; @efe^, "i^a^ 9^iemanb in

bie S3ürgerf(^aft aufgenommen tnerben burfte, ber ni(!^t bie ganje

Sfleil^c gt^mnaftifdier Hebungen öotfenbet l^atte.

!Den (Sifer für biefe Uebungen erl^öl^tc ber ©l^rgeij. T)k

©^mnafien boten ben Knaben unb ;^üngtingen tägliche (SJelcgen«

l^eit, bie lüad^fenben Gräfte an einanber ^u meffen; ber SBetteifer

fteigerte fid^, iocnn bei feftlidjen ^tnläffen ha§> 23olf fid^ ber*

famraelte ben SBettfämpfcn gusufc^auen. ^ier trat bie (S5t^m=

nafti! in ben SDienft ber 9^eltgion. ®enn trenn jum ?tnben!en

ber ftabtgrünbenben .^eroen, tuenn jur ^-eier ber unfterbli^en

(Götter, unter beren Db^ut ber ©taat fortbeftanb, ba§ ^efte

bargebrac^t irurbe, toa§ ber S3obcn beä Stder^, tüa§ bie ^eerben

be§ g-elbeö erzeugten ober inaö ber SJienfdjen erfinbungSreic^er

(Sinn in ber ^uuft ber fyormenbilbung, mie ber 9?ebe unb beö

®efong§ gu fc^affen toußte — »ie foUte ta nid)t auc^ ba§ föft*

lidjfte alter (SJüter, beren fic^ ber ©taat erfreute, ben ©Ottern

gel^eiligt trerben, bie männliche 2^üd}tigfett feiner iSürger unb

bie ^ugenbfraft beg nac^toadjfenben ®efd}ted}t§! "^k Settfäm^fe

felbft ttjarcn £))jfer be§ X)anf§,- unb bie ©ötter, fagt ^(ato,

finb ^reunbe ber ^ampffpiete. Sol^l gab e§ feine ^utbtgung,

toeCc^e fo mül^fenge 3tugbauer Dieter ^a^re, fo öiel Stufwanb

an ^raft unb ^üi, fo öiel ©ntbel^rung unbSdjmer^en forberte.

S£ber bie §et(enen ^aben nie bie ^reube be§ Sebcn§ in träger

^el^oglid^feit gefuc^t; fie fül}lten tebenbig, toaö aud^ unter ung

Sebcr au§ eigner ©rfal^rmtg toiffen fotlte, boß eine freie, aüc

StRuSfeln anfpannenbe ^eujegung bcä Sörper§ in Suft unb

©onnenlic^t leben gefunben SD^enfd^en freubig belebt unb mit

innerer ^eiterfeit erfüllt, ©arum »aren bie ^^eftfpiele für bie

^eüenen bie ^öc^ftc Suft beö SebenS; fie fonnten fi£^ aud) bie
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ij^nfettt ber (Seligen nic^t o'^ne SfJingpIä^e bcnfett, unb all bicßel^n^

taufcnb cinft nad^ unfägltd^en SDUi^feligfeiten au§ bcm ;^nncrn

%\nn^ enbli^ tüteber an ba§ ^eftabe be^ 9JJeer§ gelangt ttjaren,

naä) bem fi^ il^v gtiec^ifc^e§ .^ers gefel^nt Ijatte, ba toax ba<5

(£r[te, tt)a§ fie äum ^anfc gegen bie ©öttev unb jur ©rquidung

if)ver ermatteten Seelen toornafjmen, ba§ fie öor ben 2:^oren

toon STrapeäunt Sampffpiele anfteüten; fie lüaren tüieber ©ried^en

ouf gvied^ifc^cm iöoben unb at(e§ Ungenmcf) mar Dergeffen.

@ä gab feine größeren ©ötterfeftc ofine ^^ftfpißt^/ unb bic

^ii)\ttzn, tüetc^c il^re SOJeifterfd^aft in einem 3^^^Se ^^^ ®t)m*

nafti! tnie ein ©elücrbe bcfianbeltcn, fonntcn um^eriranbernb

ju aüen ^al^rcS^eiten Ä'ampffpiele befudjen, in benen @iege0-

preife 5U gelrinnen iraren. Senn aber bie ol^m^ifd^en ®^ie(e

nad^ ^inbar§ Sorten alle anbcren fo übertrafen, trie ba§ Oueft-

Ujaffcr bie ©d}äljc beö (SrbbobenS unb icte baö ®olb bie ©iiter

bcg 9fteic^tl^um§, fo liegt ber ©runb baöon in ber befonberen

©efc^ic^te üon £)(i)mpia.

So ber ?I()}f)eioö auä ben engen ^'cf§fcf|(ud§ten 3(rfabien§ in

^a^ niebrige ^üftenlanb Don @(iö eintritt, luirb er üon tralb-

reirf)en ^öf)cn eingefaßt, jtuifdjen benen er in breiten, biei=^

getounbenen Strömungen t}inflie^t. 'Da§ nörblid^e tlfcrgebirge

nannten bie Otiten Dii^mpog; bag irar ein 9kme, mit bem man

in ber 33or§eit bie l^eiligen ©i^fel beg Sanbe§ bejeidjnete. (Sin--

geborene ^e(a§ger ^aben ^ier getrol^nt unb il^ren ^z]i§ öerefjrt,

als ben ®ott fdjredenber S^Jaturmac^t unb alg ben Urheber beg

«Segens, welcher fie in ber fxuclitbaren St^allanbfd^aft umgab,

!Cie Sage nennt einen alten tönig beä SanbeS OinomaoS unb

^ifa als bie |)auptftabt feineS Sfleic^S.

Gleichseitig mit ber Säuberung ber ^orier famen ätolifc^e

Stämme über ben SDZeerbufen üon torint^, unb Wäl^renb ienc

im Süben unb Dften auf bem ißoben üon ^tgamemnonS ^err*

fc^aft neue Staaten einrid}teten, befe^iten biefe ia§ Ujeftlid^e

Uferlanb ber ^albiufel unb grünbeten unter il;rem gü^rer Oj:l)loS

ben Staat (SliS. 5luf ®e^ei§ beS DratelS U^urben ad^öifc^c

©efc^ledjter, meiere fi^ üon ^elopS herleiteten, gur X^eilna^me

an ber Staatengrünbung eingelaben; fie famen unb liefen fi(^
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in ^tfa ntcber. Sol^in ^eto^ibeu tüanberten, ferad^ten fie aud^

il^rc üäterlic^en ©agen unb bie 33ere^rung il^reS Sl^nl^errn. ®ie

©eftalt beg ^e(op§ üerlüob fi(^ mit \itn pelaSgifc^en @rmne=

rungen beg SanbeS, i^m feierten fie bie ßeid^enf^^iele an ben

Ufern be§ ^Ip^cioS.

!j)a§ frieblic^e S3imbegüerl§älttti§ Stüifd^en (Sli§ unb ^ifa

trübte fid^ burd^ ben engen 3tnfd^Iu§ ber ©leer an bie ^oliti!

ber borifd^en ©partaner, meldte bem Std^äerftamme überall feinb-

tid^ gegenüberftanben. <So tourben aud^ bie ^elo^iben in ^ifa

unterbrüdt, aber bie alten ®otte§bienfte erl^ielten fic^. 3)er

pelaSgifd^e 3^«^ ^^^^^ i" feinen (S^ren ot§ ber ältefte :^n]^aber

beö gehjeil^ten SobenS, unb eben fo wenig toagte man ben ad^ät*

fd^en .^eroö in feinen 9flec(}ten an§utaften. ?ttS 2Sertreter ber

britten @pDd}e Oli^mpiaS fam ^eratleö ^inju, beffen 9?amc ber

mt|t]^ifdf)e 3tu§bru(f für ben (Sinftu^ ber borifd^en ©taaten ift;

bie (Sinrid^tungen ber ©orier lüerben alö 2^§aten beg ^eraHeS

bargefteüt. ©e^^alb ift ^eraüeä ber fjeftorbner üon Oti^mpia,

ber (Erneuerer ber ^elopSfpiele, ber ©rünber jener ©a^ungen,

burd^ »eld^e OIljm|}ia feine gefd^ic^tlid^e S3ebeutung eri^alten l^at.

(Sparta nämlid^ fü^tte, al§ ber mäd^tigfte unb georbnetfte ©taat,

in fid^ ben 53eruf, bie in fo üiele (Stamm* unb (Stabtgebiete,

Serriffcne unb in unaufl^örlid^er Sefel^bung fid^ erfd^öpfenbe

|)albinfel gu einigen unb eine bauer^afte Orbnung il^rer innern

^er^ältniffe l^eräufteüen. T)k§ !onnte auf !eine milbere unb

tüeifere 'äxt gefdfie^n, al§ burc^ bie ©infe^ung eine§ gemeinfamen

S3unbegl§ei(tgt^um§. So fdjioffen benn sunäd^ft bie beiben 33cr=

treter üon (Sparta unb (£li0, Sl)furgo§ unb ;^p^ito§, ein ^eiliges

^ünbni§ mit einanber, beffen Urfunbe, auf einer 902etaüfd^eibe

freisförmig aufgefd^rieben^ noc^ im gtoeiten ^aJ^rl^unberte unferer

ßeitrec^nung in Olympia aufbeföal^rt tüurbe. !©ie beiben SJ^äd^tc

üerbürgten fid| für bie Sid^erl^eit beö ,^eiligt!^um§, fie öerbürgten

etilen, bie auf ben neu gebal^nten (Straßen §u feinen f^eften toaß-

fal^rteten, freies ©eleit. ;^n ber gangen ^albinfel luurbe Saffen*

rul^c angefagt, tnenn bie ^^it ber geftfpiele l^eranfam. !Den

©leern aber tourbe bie SSeriraltung beä ^eiltgtf)um§ übertragen

unb bafür il^rer Sanbfc^aft eine ehjige SBaffenrul^e üerliel^en;
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feine betüaffnete ©^aar burfte i^ve ©renjett üBerf^veiten, gonä

(Sfig roax ein bem ol^m^if^en ©otte geiüeif)te0 Sanb,

:^e niel^r fid^ üon biefem Stnfange au§ bte 95erf)äftniffe

unter ©partaS Seitung orbneten, befto l^öl^er ftieg baö Stnfel^en

be§ ^eiligtl^um^; ein (Staat ber ^^albinjel na6^ bem anbern

erfannte feine ©a^ungen an unb befc^idte feine ^e[te. ®a nun

ber ^eIo|)onne§ ber öon l^ellenifc^cm Seben am üollftänbigften

burd^brungene S^l^eil ber alten Seit war, fo njurbe auä bem

ipeloponnefifd^en |)eiligt§ume ein l^ettenij^cö, unb je mel^r \iiij

bie ^ellenen ilirer politifc^en ß^vfl^Iittevung unb il^rer Weit ge-

trennten SBo^nfitje ungeachtet als ein burd^ ©pra^e, ®itte,

Sfleligion unb Äunft einiges 33o(f füllen lernten, um fo me^r

erfannten fie atlmäl)Iic^ ?(lle in Ol^mpio einen geiftigen SlJJittel*

:j3unft, einen tuol^lgelegenen ©c^aupla^ gemeinfamer ^eftli(!^!eiten,

einen ^SerfammlungSort ber Op unb Söeftgried^en
; fie jäl^lten

naä) Ol^mpiaben, ma^en nad^ oli^mpifd^en «Stabien unb fd^toffen

fi(^ ben l^eitigen ßiebräu^en unb 9fte(l)t5fa^ungen Ol^mpiaS an.

Olympia war urfprünglid^ ein STempetbejirf öor ben 2:l)oren

^ifaS. '?(laii) ber ^^^T^örung ber ©tabt liefen bie (Sleer fein

neues ^ifa auftommen, aud^ feine neue ©tabtgemeinbc in Dl^mpia

fi^ bilben, weld^e il^rer ,g)auptftabt jemals baS wid^tige SSorred^t

ber 33erwaltung beS ^eiligtl^umS ftreitig machen fönnte. !j)ie

Sanbjdjaft war weit unb breit uml^er nur in ^Dörfern bewol^nt,

bie wol^fjabenbfte unb gepflegtefte ©egenb (SJried^enlanbS, üott

öon 5(cterfluren, Sälbern unb ©arten, weldie baS ^leinob beS

fianbeS einl^egten. Oltjmpia felbft beftanb ouS jwei fd^arf ge*

fonberten urteilen; eS lag entWeber innerhalb ober auterl^alb ber

SlltiS. ^n ber ^Itis, bem 5rempel^ofc beS 3euS, befanb fid^

nur, was ben (Spöttern geljörte. ^erafleS ^atte ben 9taum mit

feinen ©^ritten abgcmeffen, er tiatte bie ^ol^e UmfangSmauer

gegrünbet, we(d}e alles Untieilige üon ber ©d^welle beS ßeuS

fern Ijiett. !l)iefe SOZauer 50g fid) auf ber Stbenbfeite am tla»

beoS entlang, bem platanenrei^en 9cebenfluffe beS Stlpl^eioS;

fie erftredte fic^ im ©üben oberl^alb beS Sllpl^eioSbettS unb

fd)loB fic^ im Often an baS ©tabium an. ©ie ^attc ocrfc^ic»

bene Pforten, aber nur ein ©ingangStljor, befjen fd^immernbe

«
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(Säutenfjaüe bie ©titnj'eite ber %\ü§ Begeid^nete; nur l^ter bitrften

bie i^eftjüge ben Soben ber Stltiä betreten. ?tuf bem Sege

jum 2:em)jel l^atte man red)t§ ben l^eiligen Oelbaum, toon be[fen

ßtretgen ein ^nabe, bem noc!^ beibe @(tern am Seben fein mußten,

mit golbenem SD^effer bie (SiegeSlränge abfc^nitt; barum l^ie^ er

ber ^aum ber jd^önen Sränje. ^n feinem (SJel^ege, ^antl^eion

genannt, l^atte man ben S^^mpl^en einen Stltar erbaut, bamit

fie nid^t ablaffen möchten, mit frifc^em Sl^aue ba§ ©ebeil^n be§

föftlid^en iöaumS gu pflegen. @ö tpar ein milber Oelbaum,

beffen 53Iätter fid} burd^ ein tiefere^ ©rün üon bem gal^men

Oelbaume unterfd^eiben; e§ mar ber ©rftling öon ber ^ftangung

be§ §era!Ieg, meldjer üon ben fd^attigen i^ftroäqueüen §er ta§

erfte 9teiä gel^olt l^aben foüte, um baS baumlofe 3((pi^eio§tl^al

5U fc^müden.

Oberhalb be§ ton§baum§ erl^ob fid^ auf mäd^tigcm Unter»

baue ber gro^e 2:empel beö ^^n§. (£r ift bie mic^tigfte unb

§ugleid^ bie fic^evfte (^teße innerl^alb ber ^lti§, benn fein g^u^-

boben, feine ©äulen unb S3ilbmer!e finb an i^rem Orte burd^

bie ?Ku§grabungen ber g^ranjofen 1828 tüieber aufgefunben toorben.

2^er STempelort mar eine uralte «Stätte beg ß^w^^i^nf^ßö-

!©er ®ott l^atte fie felbft, im 53Ii^e nieberfafirenb, mit einem

unöergänglid^en SO^ale gejeic^net unb fc^on bie ^ifäer !§atten

^ier einen 'ältaxplal^ be§ ßeuS. ®ie ©leer mußten bann auf

mürbige Sfuöftattung beffelben bebad^t fein, bamit bie ün§ ber

^efiegung ^ifa§ gemonnenen ©d^ä^e gu be§ ©otteS ©l^ren öer*

menbet mürben. ®ie übertrugen bal^er i^rem ein^eimifdjen Wrd^i*

teften ßibon ben S3ou eines borifd^en Stempels unb befd^foffen,

als bie bilbenbe tunft in rafd^em ®ange bie bcrfd^iebenen Stufen

ber SSoüenbung prüdgelegt ^tte, eine glönsenbere S(u§ftattung

beffelben, bamit taS S^ationall^eiligtr^um ber ^ellenen l^inter

feinem anbern gurüdftel^en foüte. Sitten mar bamals bie l^ol^e

«Sd^ule gried^ifd^er Äunft; maS auf feiner StfropoliS gebaut unb

gebilbet morben mar, öerbunfette alle frül^eren «S^öpfungen.

2)ort^in manbten fid^ alfo bie :53el^örben bon @lis, unb auf il^ren

9fluf eilte ^^ibias l^erbei, öon feinen «Sd^ülern unb attifd^en

Serfmeiftern begleitet, um feine gereifte tunft in Ottjmpia §u
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betüöl^rett. ÜJiit if)m unb ^anainoö, feinem 23ertüanbten, hjurbe

über 9(üeg, toa§ fie am Xeinpd übernommen Ratten, ein 35er'

trag abgefc^foffen; im (Sinöerftänbnt§ mit i§m orbnete ^anainoä

ben materifc^en ©d^muc! in ber Umgebung beö Xempelbilbeg;

5n!amene§ unb ^aionios füllten bie ©iebelfelber mit (^eftalten

ber Götter unb ^eroen ; er felbft, ber ^önig ber Eunft, tüibmetc

feine ganje ^raft ber l^öd^ften ?(ufgabe feinet fiebenö, ben

3iationa(gott ber ^ellenen, unter beffcn ^üi^rung fie gu biefer

^öf)t be§ Sfiul^mg unb beö ®lMä gelangt njaren, an feiner

roürbigften Stätte ju oerl^errlid^en.

:^ene§ ©lücf brad^ balb sufammen. S)ie entfarf)te SButi^

politifcE)er Seibenfc^aften §erri§ baö l^eilige S3anb ber 9iationalität,

beren 'i)öd)'\ie§ «Symbol ber attifd^e ^ünftler bargefteüt I)atte;

ber greife ^§ibia§ ftarb im ©efängniffe feiner 93ater[tabt, bie

feinem ©eniuö ifiren frfjönften iRu§m üerbantte. ^eriffeg unföl^ig

feine g-reunbe ju retten, unfäl^ig ben ^-rieben ^u erf}olten, ber

tein i^xkte meljr tnar, frf)(euberte felbft in bag mit ^ünbftoff

überfüllte 25aterlanb bie ^add bcö Äriegö, ber nid)t nur bie

beiben erften ©taaten ®riec^en(anb§ im üerberbfid^ften Kampfe

aufrieb, fonbern in feinen »eiteren S^olgen and} bie ^eloponnc-

fif(!^e (Staatenorbnung in wenig ^a^ren auflöfte. Saä fo tang^

fam gereift war, toie rofc^ ging eg ju ®runbe ! §(ber bie ÜDen!*

radier jener großen SSorjeit überbauerten ben politifc^en SSerfaü,

Ol^m^ia blieb bi§ in bie ^tit ber ?lntonine ein feftlid^er «Sammel*

ort ber ©ried^en unb ©ried^enfreunbe , unb al§ fetfi^l^unbert

^ai)X^ nad^ ^J^ibiaö' 2:obe ^aufaniag bie l^alb auSgeftorbenen

©tobte ber ^eüenen burd^tuanberte, ftanb er mit ftaunenber Sßt>

tounberung öor bem Stempel be§ Qevi§ unb mad^te bie Sefd^rei»

bung beffelben unb feiner Umgebung, bie unfcEjä^bare Urfunbe

unferer Äenntniß beö ölten Olympia,

Sampf unb ©ieg unter ^^n^' Obl^ut — baö war ber ®runb»

gebaute, weld^er in ber !ünftlerifd)ett Slu^ftattung beg Stempels

lebenbig ^erüortrat. !S)arum fcf)tt>ebte auf ber (Spi^e beö (55iebelö

bie «Siegesgöttin, auf feinen ßnben ftanb an jeber Seite ettt

^rei§gefä§, nac^ attifd^em S3raudf)e an ben StegeSlol^n erinnernb.

3u ben ^ü^m ber Göttin liing ein S^ilb üon (Srg, ein ftolseg
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<Siege§3eid^ett, ba§ bie fiafebämonier mit i^ren S5imbel9enof[en

g(ei(^ naä) 5Bo(Ieubung beö Stempeln öon ber ®(^lad)t bei 3:ana'

gra geftiftet fiatten. 'S^a§> äJiebufenl^aupt auf feiner 9D^itte biente

gugteic^ aU uugtücfablüeljvenbeS @tf|u^mittel an ber ©tirue be§

©ebäubeä. ®en ^rieg bebedte eine bid^te üleil^e gfänjenber

@d§ilber; fie bejeugten, ta^ auf ^ürgerfrieg Unterjod^ung folgt;

benn fie toaren üom römifc^en ^-elb^errn 9}Jummiu§ getüeil^t

na^ bem ungtüdfidjen (Sube ber (e^ten grie(^ifd}en ©rliebung.

^n bem ©reiede beö OftgiebetS aber füflte 3^"^ f^^^f* ^^"

mittleren Üiaum, bie betben ©ru^pcn trennenb, beren SBettfampf

nad^ ber ad^äifd)en (Sage über ha§ ©c^idfal beö Sanbe§ ent*

fd^ieb. 9led)tä öon 3^«^ ^c^' ^^tß pelaSgifc^e fianbeöfönig Oino-

maoö mit behelmtem Raupte, neben i^m feine ©attin «Stero^e,

bie 5(tIagtod^ter; bann bag 25iergefpantt be§ tönigö unb oor

bemfelbcn 9}J^rtiIo§, fein berühmter Sßagenlenfer. !Dann folgten

SOMnner, bie mit ber äßartung ber 9^offe befd)äftigt maren, unb

enbtic^ im Sßinfet beö (S5iebelfe(b^ ber ^lu^gott ^(abeoö. ^^nä

äur ßinfen [tauben ^elops unb |)i^pobameia; bann be§ ^clopg

2Bagen(en!er, feine ^am))froffe mit ben gu i^uen ge^örenben

Seuten, bi§ bort, wo ta^ (SJiebelbad) fic^ hjieber fenf't, ber

5tt^3l^eio§ bie ©arftellung abfc^ließt.

3)er oft^mpifc^en llämpfe l^errlid^fter war iia^ Sßagenrennen

mit SSiergefpannen, 'i^aä m^t^ifd^e Urbitb beffelben ber tam:pf

be§ ^elopiS, burc^ wsMjin er mit ber ^önig§tod)ter ta^ fianb

om ^Ipfieio» erraorben l^atte; bieö n;ar ber lüürbigfte «Sd^mud

für bie 23orberfeite be§ 2^empel§. ?tber ta^ milbe Getümmel

be§ ^ampfe0, ipie e§ mol^t auf SSafenbilbern in (eid^ten Um^

riffen gegeid^net tourbe, pa^tt nid^t für foloffale 3Jiarmorbi(ber.

3)er betoorfteljenbe ^ampf ift eö, §u toeld^em Stüeö georbnet

baftel^t, bie te^te 9f{u^e toor ber entfeffelten iöemegung, hk feier-

lid^e Spannung öor bem 9}ZDmente ber (Sntfd^eibung. Unter

ber golbenen W\U fte^t ber fiegüerlei^enbe ^tn^ O\t)mpio§, ber

oberfte Sflid^ter über aiU§ «Streben unb Rümpfen fterblid^er

2)Zenfd^en. ?tn feine l^od^rogenbe ©eftalt reiben fid^ nad^ beiben

Seiten bie alten .^eroen be§ Sanbeö, bie menfd^fid^en ©efäl^rtcn

berfelben, bie ungebulbig l^arrenben 33iergef)3anne biä ^inab p
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ben feeJ^oglic^ tjingelagerten ©tvomgötterU; ben unfterBti^en

3eugen aüer ol^m^ij'd^en kämpfe, beren l^ciügen 9laum il^re

©elDäffer einf^loffen. 'X)ie SBagenlenfer l^aben bie ^ü^d in

ber .^anb, i^v Süd l^ängt an tzn SBimpern be§ 3^"^> ^^

näci^ften ^(ugen&Iide tcevben fie auf "i^m 3Bagenftul^l fpringen,

unb — bie (^<t\(t)iät beö Sanbeä erfüHen [id}.

^n ftrenger ©t^mmetrie orbnen fid^ bie ©eftaltcn be§ Oft-

gteBelö, unb bod; bei aller (ginfad^l^eit unb ütulje tt>ie üiel innere

Selpegung unb bramatifdjeä Seben!

jDie 3)arfteüung be§ SBeftgiebelä l^atte eine attgemetnere

S3ebeutung; eg tvax ber ©egenfa^ üon .^eüenen unb Sarbaren,

»eld^er im Kampfe ber Sapittjen gegen bie .Kentauren feinen

Stuöbrud fanb. ÜDie attifdjen ^ünftler mäl^Iten il^n um fo lieber,

ttjeil fie f)ier itiren ©tammfielben 2^f)efeuä an bem tjeiügften Orte

ber |)albinfel al5 ben 23orfämpfer fiellenifd^cr Sitte üer^errlid^en

tonnten.

^lan fticg bie Stufen ber Cftfeite l}inan unb fc^ritt burd^

bie 23or^aüe auf ben ^^ronaog ju, ben 23orraum beö innern

2:empel]^aufe§. !Die beiben Sanbpfeiler mit groei giüifdien i^nen

ftel^enben Säulen bilbeten ben (Singang; bie Säulen waren

mit l^o^en ©rät^üren ücrgittert. Ueber ben Säulen fal^ man

gtüifd^en ben !Jriglt)pl^en bie ^od^reliefö ber fed^§ aJJctopen,

toeld|c mit ben entfpredjenben ^Tafeln ber Söeftfeite bie 3^ölf»

fömpfc be§ |)erafle§ barftellten, bie 9)lufterbilber at^letifd}er

jTüdjtigteit, bie burd^ mül)felige§ 2)ulbcn göttUd^en Sol^n er-

worben l^atte.

Sollte man burc^ bie ©ittcrtpren eintreten, fo würbe

SdM unb Schritt gefeffelt burd^ eine ©r^gruppe, weld^e an ber

Säule red^tä bom (Eingänge aufgefteüt war. (£§ War ^pl)itoö,

tjon einer ^ol^en ^rau betränkt, weld^e ben ol^mpifd^en @otteä-

frieben barftellte. SO?an würbe erinnert an baä alte lJ?!urgif(!^e

Sünbni^, i^n folgenreichen 5tnfang ftaatli^er unb fittlid^er Orb*

nung, öon wo ber ©lanj, ber auf Olympia rul^te, ber gerieben.

Welcher @li§ beglüdte, ber ^ellenen religiöfe Einigung aug»

gegangen war. Sebeutungsoolter unb einfad^er tonnte bie .^etltg*

feit beS SobenS, auf bem man ftanb, nid)t auögebrüdt werben.
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SPfJon ging über ben 9}iofaifboben be§ ^ronaog unb hiidtt

in ben inneren SHaum be§ 2:empe(^aufeö, welchen eine boppelte

©äulenreil^e in brei ©^iffe t^eilte. 5(m @nbc beg WitkU
raumö fa§ ber to(o^ beö 3eu§, ber 3iel= unb «Sd^Iu^punft ber

inneren SCrd^iteftur. S)ie üon ben ©äulen getragene ©aüerie

biente baju, ha^ ^unftiüer! ou^ öon ber ^ö^e betrachten gu

(äffen, unb eine barüber emporfteigenbe
,

giüeite (Säulenreii^e

trug bog 2:empelbac^, tuelc^eö, jur iJeftjeit geöffnet, ba§ üofle

©onnenlici^t auf bag Öötterbilb, ben olijm^ifd^en 3eu§, nieber-

ftrömen lie§.

!©ag Serf beg ^ßfjibtaS, in tüelc^em er fein ße^teS unb

®rö|teg gefd^affen l^atte, beftanb auö brei 2;^eilen. ©in inäd^tigeS

^oftament bon ettoa ^ttjölf ^u^ ^ö^e loar mit öergolbeten ®e=

ftalten gefd^müdt, toelc^e bie toon ^elioä unb ©elene eingefaßte

adei^e ber oltjmpifc^en ©ottl^eiten barfteüte. 5(uf biefem ^ofta*

ntente, bem Stbbi(be be§ D(ijmpo§, ftanb ber STl^ronfeffef, ein

öon (^olh unb ©befgeftein, üon (Elfenbein unb ©benl^ols fd^im-

ttternbeä SBer!, toetd^eö mit runben unb l^albrunben Figuren,

mit SD^ofaif unb 9JiaIerei bebecft lüar. ©eine g^ü^e tüaren Uon

tangenben (Siegesgöttinnen umgeben, unb loo fie bem «Seffel fid^

onfd^Ioffen, fal^ man in bilbreid^en (Streifen ftrenge ©otteö-

geriefte, bie unter beg ßeuä 2Be(t()errfc^aft berl^ängt toaren,

bargefteüt, toie ben ülaub tl^ebanifc^er tinber burc^ gepgelte

(S|)^ingen unb iia§ Sterben ber 9^iobiben. ®ie Querftäbe,

njeld^e bie g^ü^e beg Z'i)xom§ öerbanben, entl^ielten, in {gelber

abget^eilt, bie tampfarten Ol^mpiaS unb bie ^^^aten beö ^era*

tU§. 3)ie ©ru^pen ber ßl^ariten unb ;^oren umfd^iüebten bie

(Spillen ber üiücfie^ne §u Raupten i^reö SSaterS 3^"^; feiner

^ü^e (Schemel trugen golbene ßömen unb auf bem SSorberfaume

beffelben brdngte fic^ baö Getümmel einer ^fmajonenfc^Iac^t.

S)en ütaum bor bem Silbe umfd^lo^ eine tüanbartige S3erf(ei=^

bung, tüeldje ^anainoS nic^t oerfc^mäl^t l^atte mit figurenreic^en

53ifbern gu fcfjmüden.

<Bo ^atte bie ^unft i^r ganzes ^üü^orn erfinberifc^er ^rac^t

über ben 2;^ron auSgefc^üttet , auf baß er tüürbig werbe, ben

iJürften ber ©ötter ju tragen.
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SBenn ^^ibia§ bei feinem Qzn§> an jene l^omerij^en SBortc

backte, tüD er hm bitten ber $l^ettg

„juiüinft mit bunfeten SSrauen,

Unb bie ambrofijd^en Joden be§ Äöntgg ifaüten naäi Dovne

aSon bcm unftcvblid^eii §aupt; c§ bebten bie §öt>n be§ OltjmpoS" —

fo war bie innige 33erbinbung üon h}etter|d)ütternber 2)?ad^i unb

bäterlid}er ilJJilbe be§ SßerfeS ©runbgebanfe. ^n ber Sin!en

ru^te bag ©cepter mit beut ?tbfer barauf; in ber au^geftredten

gied^ten ftanb bie ©iegeSgöttin au§ ®olb unb ©Ifenbein, al'§

erwarte fie feinen 2Bin!, iüe(rf)e§ ^au^t fie mit il^rer 53inbe

fc^müden foüe. üBie eg aber burd^ bie ^^cl^eit ber SH^f ^^^^^

bie gebanfcntolle ^(arljeit ber (Stirn, unb bie ben 9}?unb um-

fcf}luebenbe SJZilbe, burd) bie üppige fiodenfüüe, burd^ bie breiten

g^ormen ber ^ru[t, lucldje ber auf ben ©d^oo^ nieberiuattenbe

gofbene SönigSmantel frei He§ — beut SOJeifter gelungen loar,

in feinem Q^n§> ha^ tpc^fte ;^beal ju öermirHidjcn, ju bem fic^

bie ^ellenifdie ?(nfd^auung öon bem genfer ber SBeltgefd^ide er=

Ijebcn founte, ba§ Vermögen tnir nur 5U a^nen, inbem n)ir bie

'3(u§brücfe einftimmiger 33emunberung beö gried^ifd^en unb rijmi-

fd^en ?t(tert^umö üernel^men.

e§ ift ein njid^tigeg Äenn^eic^en ber alten tunft, bo^ if}re

«Sd^öpfungen gröjjer erfd}einen al§ fie finb. 53ei neueren S3au=^

unb S3ilbiüerfen fud^en bie fjüi^ver nid^t feiten bie S3ett)unberung

baburd^ ju fteigern, ta^ fie bie @rö^e be§ SerB in ßal^len

angeben, ^aufaniag aber tabelt bie, tüelc^e bie Wla^z beg olt^m-

ptfd^en 3^"^ itt ^f^* ^^iä^e be§ ^oloffeS aufgefd^rieben ^tten.

a3?an fül)lte fid) enttäufd^t; i^eber Ijatte ungleid^ ®rö§ere§ ju

feljen geglaubt. @o übermöltigenb ttjar bie einfädle ®ro§artig=

feit ber 35er]^ättniffe ; man begriff faum, toie ba§ S^empelbau^

biefen @ott faffen fönnte.

Slm 55eften Überfall man ta§ gan^e ^unftlüerf, wenn man
jurüdtrat biö ju ber ©teile beä STempelraumg, mo einft ber

33[i^ eingefd^lagen fjatte unb mo nad^ altem Sraud^e ein eiserner

S3runnenranb um ba§ fieilige SOZal aufgeridjtet war. ^ier trat

bie ©eftalt beö (JJotteä, welcl)e ein in fd)Weren fjalten nieber*

maüenber Z^ppidij au§ aff^rifd^er ^urpurmolle wie ein gtal^men
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umgaB, in il^rer öoüen geiftigen 53ebeutung l^ettoor, unb ba^cr

bilbete fid^ bie STempenegenbe, l^ter ftel^enb fjabz ^l^ibiaf fc^licß-

lid^ feilt 3Berf no(^ einmal üfierblicft unb ^t\i§ um ein 3^^^^
feinet So^IgefaüenS angefCel^t. darauf fei ju feinen i^ü^en

ber SßWts niebergefal^ren.

DZeben bem Stempel beö erften ber ©ötter erftrerfte fid}

baö .^eiligtl^um be§ ^eroen, treld^er in Olympia ber erftc tnar

unb wetd^em urfjjrünglid^ bie (Sfiren be§ 3S?ettfampfö galten.

3^a§ ^eiligtl^um be§ ^elopg lag nörblid) üom Dl^mpteion unb

bilbete mit bemfelben eine öon ^ilbfäuten unb ^enfmälern an--

gefüllte <Stra§c. (S§ \oax ein öierediger, ummauerter §of unb

l^atte — mit fo matl^ematifdjcr ©enauigfeit ttjurbe ben Göttern

unb ben .^eroen il)r ß^renraum gugemeffen — gerabe bie ^albe

Sänge be§ ^^^^t^i^P^^^- ^^^ SultuS be§ Ort§ mar ein S^obtcu^

cultuö; bal}er mar ber ©tngang öon (Sonnenuntergang, bag

Opfer ein fd^marger Sibber, beffen Slut in eine ©rube gegoffen

mürbe, unb mer an bem D^jfer STljeil genommen l)atte, burfte

nid^t ofjnc üor^ergel^enbe Steinigung bem oll^mpifd^en ^zn§ fid^

naiven, T)a§ (Seitcnftüd gum ^elopion mar baä ^eiligt!§um

ber mit ^€lop§ öerbunbenen, eint}eimifcE)en t^eroine, ba§ ^ippo-

bamion, ebenfalls ein ummauerter Siaum öon 100 fjuf in§

©eüierte, in meld^em bie grauen altiö^rlicE) eine ®ebädf)tni§feier

ber .^ippobameia l^ielten. Sieben bem ^i|j)3obamion mar ein

l^albfreiSförmigeg ^oftament; auf bemfelben ftanb in ber SJJitte

3eu§ jmifd^en Ztj^ü^ unb (Sog, beren jebe il)n um ha^ ;2eben

i^reö k>o^m§> t'nieenb aufteilte, ^m ^ogen uml)er ftanben einer*

feitg bie grted^ifc^en, anbrerfeit§ bie troifd^en ^^elben.

23on bem ^elopion aufmärtö lag ta^ ^eiligtljum ber §era,

iia^ au§ einem ^oljbaue ein umfäulter Stempel au§ «Stein gc-

morben mar; für ben Slttertl^um^forfc^er in jeber iöejiel^ung

cineö ber mid^tigften ^ebäube ber ^tti§, benn e§ murbc gur"

?tufbema]^rung ber benfmürbigften Stltertpmer unb foftbarer

©erät^e benu^t.

35on ^elopion unb ^eraion gteld^ meit entfernt, ober nad^

ber SOJitte öorliegenb, erl^ob fi^ ber gro§e 3eu^fl^tflT^- ^^ ^^Q

alfo nid^t, mie eö gemö^nlic^ mar, öor bem ^aupttempel, fo
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bo§ bei geöffneten Ü^üren haQ %ixi^ciid)t beö ^ottej» bem ^^(tare

jugetranbt toax. ®arau§ fc^Uegen tüix — unb fo fül^rt bie

S;opogvapI}tc in ba§ tiefere 3Serftänbni§ bcr alten 3leIigion

l^incin, — "Qa^ jener ^Itar eine fclbftänbige, toon feinem Sultu§'

bitbe abl^ängige 53ebeutung fiatte. ®er oIi^mpifrf)e ®ott tüurbc

nad^ bem ©lauben bcr ^elaSger urfprünglid^ ol^ne 2:em^cl nnb

ol^ne S3ifb ongebetet, al§ ein in ber '?tatitr unfitl}tfear fttaltenber

©cift; ber ol^mpifd^e ©otteäbienft njar »efentlid; ?((tarbienft.

1^a§ Ofl)mpieion toax nur in ben ^eftgeiten geöffnet unb für

f^-eftl^anbfungen beftimmt; an bem ?tltare opferten nid^t nur

'äüz, n?clc^e fämpfcn ober Drafet Ijabcn iüoüten, fonbern ba^

gan^e ^alix l^inburc!^ tt»urbe er non J^^rembcn unb ©inbeimifc^en

gur ©otteöüerel^rung benutst. 'JJtuf einem mädjtigen Unterbaue

öon 125 3^u§ im Umfange, ^u bem Don ^tüü Seiten Stein-

treppen l^inauffü^rten, erl^ob fi^ ber eigent(irf|e Dpferaltar, beffen

5tf(i^enftufen nur äJimtner betreten burften, p einer ^ö^e öon

22 5ii§/ fo ba§ ber Opferraud} frei über bie .^äuptcr ber ^ycft^

toerfammhmg unb bie umgebenben "IDenfmäter fortgiel^n tonnte.

Seine ©röfje tüar jugleid) ein 9D?a^ftab für ba§ 9(fter unb ben

ßifer bcö ^ienfteö; bcnn er \imdj§ jäljrlid) burdi bie toom

^erbe im ^rijtaneion zugetragene, mit ?(lpf;eio§tt)affer angerüfirte

^fd^e, fo tt)ie burd^ bie Änodien ber auf bem Unterbaue gefc^tad^*

teten unb auf bem oberen ^Utarc tierbrannten Opfertl^iere. So
toax er im üollften Sinne ein ^entmat be§ ©uituö.

3tt)ifd^en bem .^odjattare unb bem 3<^"^tempcl fal; man

öicr Säulen jufammenftel^n
;

fie Ijietten ein fd^irmenbeö T)a^

über einer alten ^oljfäute, bie öielfac!^ geborften, nur burc^

©ifenringe nod^ ^ufammenge^lten iüurbe; eö mar bie le^te

Ü?cliquie üon ber Slöniggmofinung be§ Dinomaoö. <Die .perr=

lic^teit beä ^alafteä mar fpurloS üerfd^munben, aber gmei Elitäre

ftanben nod^ innerljaib feiner ©runbmauer, ber ?t(tar be§ 3^"^

.^er!eio§, bie bon bem Sanbe^fönigc gegrünbete ^^euerftätte feinet

^aufeg, unb ber Stltar be§ 3^1^^ teraunioö, be^ ©onnererö,

beffen jünbcnber Sdli^ nur bie eine Säute gur Erinnerung an

öergangenc 3^^^^" "^^"^9 S^Iaffen l^atte.

2)aö ift bie erfte Gruppe ber X)enfmäler Dlljmpia§: ©in*
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gangSt^or, Oclbaiim, 3^"^*^"^^^^* ^elo^lon, ^i^^obamion,

%\tax unb OinomaoSfäuIe. (Sine glüeite (SJriippe fdjlie^t fid^ an

ben ^ügel be§ .^ronoö an, »üettfier üom olljmptfd^en ©ebirgc

mit feinem fpi^en, üon ^inien bejc^atteten ©ipfel in bie Stitig

öortritt. 2(n feinem fübUdjen g^u^e 30g [i^ eine breit anfgemauertc

SIerraffe l^in, ju ber eine f^reitreppe l^inauffül^rte. ^nf ber

jterraffe ftanben in einer 9flei^c bie «Sc^a^fiänfer, ttjelc^c bon

öerfd^iebenen griedjifc^en ®täbten be^ 9}?utter(anbe§ unb ber

Kolonien jur ^tufbetoal^rung ber nac!^ £)h}mpia gefanbten Sföeil^*

gefd^enfe erbaut trorben iüaren. T)a§ elfte unb le^te — ba§

ber ficitifc^en <Stabt (^da — grenzte an ba§ ©tabium. Unter*

l^alb biefer großen STcrraffc tüar ein tteinerer ^tbfai?; barauf

ftanb eine Steige bon (Sr^bilbern be§ ßm§, ireldje fömmtlid^ au§

(Strafgelbern errichtet tüorben U^aren. ?(m öftlic^en (£nbc ftanb

bie fünf3et)nte unb fed^gel^nte, bie eine 5ur 9ftec^ten, bie anberc

gur Linien be§ «Seiteneingangs gum ©tabiuni, tt)elc^e§ an bie

ttjalbigen S^^alränber fic^ anlel^nte, gum gri)§eren S^^eile aber

fünftlic^ aufgef^üttet n?ar. !t)iefer Seiteneingang mürbe nur

bagu benu^t, bie tampfritf}ter unb bie tämpferpaare l^inein*

^ufü^ren, nac^bem bie ^öfien umf)er fic!^ fd^on mit ^iifcf^^wei^it

ongefüüt l^atten. ©üblic^ bom Stabium erftrecfte fid| ber

^ippobrom, tl^eilS bon natürlichen ^ij^enränbern, tl^eilS burd^

einen fünftli^en T)amm eingefap. @r beftanb aug gtbei 2:^ei(en,

ber breit geebneten ^ftcnnbaljn unb ber fünfttic^en §(nlage ber

Söagenftänbe , ujeld^e, einem Sc^ipborbertl^eile ä^nlic^, in bie

^al^n fiineinragte.

5lm (Snbe ber nörblid^en Seite lag ein !Demeter!^eiIigt]^um,

toeldieg eine ^riefterin bertüaltete. Obgleich fonft feiner ber-

l^eiratl^eten grau bergijnnt mar, ben Settfämjjfen p^ufd^auen,

fo tonnte man boc^ biefe bon ber l^eiligen Stätte, meldte beibe

^al^nen überragte, nic^t berbannen. 2Ba§ man il^r nic^t nel^men

tonnte, berliel^ man il}r alä @^renred)t, unb gab il^r, ber Wu§=

ermä^Iten atter griedjifc^en ^Jrauen, einen Sd^aufi^ ben ^ampf*
ric^ttm gegenüber.

?lu§er bem ^aupttl^ore be§ großen X^mp^^o^^ gab e§ eine

Pforte, meiere norbmeftlid^ in boä ^tabeoötl^al ^inauöfül^rte.
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^ier lag au§erl;a(b ber '^(tigmauer, einer freien ^Balb- unb

^lu^lanbfd^aft benachbart, ba§ ©Jjmnafion OIpmpiaö, mit

SBo^nungcn für bie ^^(tl^teten, mit fonnigcn 9iingp(ä^en unb

f(f)attigcn (Säulengängen uml}er. ;3n"^^"f)^f'^ J^"^^' ^fo^'tc tüar

ber |)auptfi^ für bie SBcrmaltung OIt)nH3io§, ba§ ^rl)tancion

mit bem O^^ferl^erbe , weld^er, nad)bem ba§ ?5^eucr auf bem

Äönigö^erbe be§ OinomaoS crlofd^en mar, ben '^eiligen 9J?ittef=

punft Olljmpiaä bilbete; ^ier mar ba§ .^eiUgtl^um ber .^eftia,

meiere bie öcrfdjiebencn ©vünbuugen 5U einer Gin[)eit öerbanb.

(Sin ^mcitcö Stmtggebäube mar ba^ 9?atf)I)au§ ber elifc^en Seam*

ten, me(d)c für bie Orbnung unb Sicfterfteit be§ gefammten S3e*

girfö t>erantmortüd) mareu.

5(m §tbi)ange be§ Ärono!§t)üge(ö leljnte "üa^ Xljeater. Stieg

man 'i^en ^üge( tjinan, fo traf man auf Ijalber |)i3^e ba§ T)Qpp^U

t)eiligt{)um ber @ileitl)^ia unb i^reö ^inbeö ©ofi^oliä, mcld^er

(}ier a(ö ©d^lange im iöobcn öerfdjmunben fein follte, nad^bem

er ®icg über bie @törer be§ O^cftcö ticriieben batte. @r mar

ber ®eniuö üon Dlt^mpia, ber ."port beö 5^ieben§ unb ©egenö.

^n bem .^eiligtl^um ber ^XpI}robite Urania vorüber erftieg man

ben OMpfel ber .^ö(}e, bie ^tfropolig 0(t)mpiaä, mo, mie auf bem

römifd^en ßa^itolc, ein uralter ©aturnuöbienft feine (Stätte Ijatte.

^ier mürbe bem ©öttcrfürften, ber öor ben Ol^m^iern bie

^errfdjaft tjatte, gur 3eit ber 5rü^Iing§=2:ag* unb 9?ac^tg(eid^e

geo))fert.

33on tjicr fat) man ju feinen ^ü§en ben ganjen, bon ben

{)errli^ftcn ©Übungen erfüllten 2;em:peII|of, ein ;^abprint^ öon

.^unftmerfen, beren Ueberfid^t nur baburd^ erleichtert mürbe, ba§

fie fic^ um einzelne l^eröorragenbe ©ebäube gu engeren ©rupfen

orbneten unb burc^ bie ^roceffionöftraBe , fo n?ie burc^ bie

^(Itarplä^e in üeinere ?(bt^eilungen gegliebert mürben. T)it

(Strafen unb ^lä^e aber maren öon ben bid^ten 9lei^en ber

(Siegerftatuen eingefaßt, öon benen ^aufaniaö nur al§ bie nam=

^fteften über gmeifiunbert unb brei^ig anfül^rt, nac^bem fc^on

üiele burc^ 9^ero umgeftür^t maren. 2öer ober ^ä^tte bie ÜJtenge

ber anberen SBei^gefd^ente , bie fid^ l^ier üereinigten , alle jene

2)en!mäler, für bie man il^rer allgemeineren 53ebeutung megen,
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feinen n)ürblgeren ^Stanbort 511 finben luußte a(g beit ^oben
ber StltiS! ,^ier ervidjtete man bie «Säulen, auf lüeld^e btc

SSerträge ber Staaten aufgezeichnet ttjaven, unb ma^tc baburd^

ganj ©viec^enfanb jum 3^"9^" "^^^ gegenfeitigen @JeIö6nif[c.

^ier fal^ man 3)en!mäter atter lüid^tigeven ©reigniffe, loelc^c in

bem fiefcen ber griec^ifcl)en ©taaten eingetreten tuaren; benn e0

njar ja bie (Srrid}tuiig ijffentüdjer tunftlüerf'e in ^zliaä n\ä)t

cttoog §{u§erorbentlid^e§, tüie bei unä, tva^ nur in glücftid^en

f^rieben^äeiten , in großen ©tobten, burc^ bie ^ulb l^od^finniger

g^ürften §u ©tanbe gebracht lüirb; eä ttjar nid^t etttiaS, ujaä man
tl^utt unb (äffen tonnte, fonbern h}ie ber S3aum feine 33füt^en

treibt, fo fc^uf ©ried^enlanb feine Sunftioerfe; eg ttjar be^ 23olfe§

angeborene S^l^ätigfeit ; bie blTbenbe ^unft toar feine «Sprad^e,

ber ?tu0brud feines 3Dan!e§, bie g^orm feiner 5tnbad^t in &\M
unb Unglüd.

<Bo fd^icften bie (Sintüo^ner Don Sorf^ra nad^ einem befon*

berg reic^ gefegneten S^ifd^juge el)erne «Stiere nad^ !j)e[p]^i unb

Olympia. 3)ie 9Jleffenier an ber ficitifd^en SO^eerenge, bie jä^rlidf}

einen ^nabendjor jum g^efte nad^ 9il)egion fd^idten, l^atte 'i)a§>

Seib betroffen, "iia^ ta§> g^eftfc^iff mit ber 33(üt]^e if;rer i^ugenb

unterging. Sie (ie^en bie fünf unb brei^ig tnaben famt bem

e^ormeifter unb g^fötenfpieler in ©rj gießen unb fd^idten fie

nad^ D(t}mpia. ^ier [tifteten bie 2:i?rannen ber gried^ifd^en

(Stäbte !oftbare <Den!möIer il^reS Üieid^t^umö unb eä ift faum

ein ^rieg in ^üia§> gefül^rt njorben, nad^ tt)eld§em nid^t bie

fiegreic^e ©tabt al§ ^ulbigung bem or^m:pifd^en 3^"^ ^^^

Stanbbitb ober ein anbereä SBerf ber ^unft geiueitjt l^at. !©ic

5tlti§ tüar ein 5(rd)it» ber Ijeüenifd^en ©efdiid^te in (Srj unb

3)^armor. 'SJlan üerga§ bie blutigen fjel^ben, benen bie SBeil^*

bilber il^ren Urf^rung öerbanften; taä le^te (Irgebni^ tüar bie

SSerl^errlid^ung beö großen ^euö, in beffen 9^ä§e fid^ ?t(Ie§

öerflärte.

!J)ie bic^t gebrängte SO^affe öon ©eböuben, Altären, Statuen*

gru^pen, öon SSiergefpannen unb Stanbbilbern ber Sieger, öon

®i)tterbilbern, 3Dreifü^en unb 3ßeil^gefd^en!en atler 5(rt murbc

burd^ bie ^äume, ujeld^c al§ Pflanzungen be§ ^erafleg unter

CurttuS, StUertbum. n. 10
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btc J^eiHgcn ©rünbungen gehörten, ju einem Ianbfrf)aft(id^cn

©angen öeröunben. ®ie Delljäumc, bte frifc^er unb öottcr

grünenben ^fatanen, bte in bem feudalen S3oben ber 5t(tiä einen

trefflichen ©tanbort l^atten, bie ^almen unb bic Sei^jjap^eln,

toelrfic gum O^ferbienfte unentbeJirlid^ toaren, überbac^ten mit

il^ren SSIätterfronen bic ftarren 9?ei^en üon !©enfmälern unb

erfrifd^ten ta^ ?tuge, n?e{c^e§ Don bem @r5= unb SOJarmorglansc

ermattet toax.

!Der (Sinfcfjlu^ ber SD^auer toax längft ju eng geworben,

aber man ttiagtc nid^t bie tton ^eraffeS gcorbneten ©renken §u

berrüden. 3^e§!^alb ftetttc man bic 2öei§gefc^en!e, njetc^e in ber

3l(tiä feinen würbigen ©tanbort fanben, auf ben Üianb ber

9Jiauer; bort faf) man eine ülei^e bon .g>era!(e0ftatuen, bort bic

öon ?(grigent geiüibmeten Knaben öon (Srg, ineld^e über bic

Sßipfel ber Säume ^in bctcnb i^re .^änbe gen ^immel richteten

unb bem Sanberer fd^on Don ferne bic ^eiUgfeit biefc§ S3oben§

Derfünbeten.

©üblic^ Don ber ?((ti§ t)atte man ben ^(pl)eio§ Dor fic^,

meld^er mit breiter, lebenbiger S^lutf) an ben ©renken beä

olljmpifd^en fianbc§ ijinflo^, um at(e§ Unreine fort^ufpütcn, aüe§

Unberufene fern ju {»alten, ©elbft bie in ber fumpfigen SfJieberung

l^aufcnben ©ted^mücfen — fo erjäl^tte ber fromme ©taube ber

^eflenen — magten fid^ nidjt über ben %{pt)do§ l^inüber, fobatb

nad^ be§ §erafle§ SSorgange bem ^liegenwefirer ^tn^ am großen

3((tare geopfert ttjorben mar. ;^cnfeit§ beö 3t(pI)eio§ fal^ man

bic fd^öngeformten SBalbl^o^en 3:ripr}^Iien§, au§ meldten ein

cinjetner ^Jeli mit fc^roffen ©den in bie milbc glu^lanbfc^aft

l^ineinragt. 33on biefem Reifen ging bie ©oge, ba§ man bie

grauen, metd^c gegen ba§ ©efc^ Dll^mpiaS fid^ unter bic ^-eft^

jufd^auer gebrängt Rotten, Don feinem ?tbf)angc ^erabgcftürjt

Ijaht. T)od) ift, fo meit bie 3tnnalen 0(^mpia§ reid^en, ein

fotd^cr 5tft ber 9f{of)t;eit niemals Dorgetommen. ^a bic ganjc

©rjät^Iung ift mol^l nid}tä al§> eine buntle Erinnerung barbarifc^er

Dpfergebräud}e, mcldje in biefcn ^T^älern ]^errfd)ten, e^e l^eüenifd^c

(Sitte ba§ Seben gcftattete.

®cr profane pflaum Don Oltjmpia, toeld^cr fi(^ jtDifd^en ber



Clt)mpta. 147

'äit\§ unb betn 5(f^]^eio§ i^ingog, I}atte nut lüenig anfelinlic^e

^ebäube. :Dag bebeutenbfte roax ba§ Seonibdon, tüe{(!^eg in

ber ^aifer^eit pr ^titfnal^me römijd^er ©ro^en benu^t tüurbc.

;^n feiner 9Ml^e toax ta§ ©ebäitbe, in tüelc^em ^^ibiaö mit

feinen <Bä)ükxn unb SßerHeuten gearbeitet l^atte. ©eine ^fJad^*

tommen büeben in Ottinipia anföffig; fie l^atten ba§ erbli(!^c

©l^renrec^t, für bie Ü^einl^altung be§ ^tn§Ul'ü^§ ju forgen. ?tuci^

tüurbe bcö SO^eifterö SÖBerfftätte, bie öon allen gremben mit

(S^rfitrd^t befuc^t würbe, tüo^t fpäter nod} für bie in ber ^Itiö

öorfommenben ^imftarbeiten benutzt; be§§alb ftanb in il^rer SOtitte

ein 3tltar aller (Spötter, bamit febeö Ser!, gu tüelc^eS ©otteS

(S^ren eö aud) beftimmt fein mochte, l^ier mit @ebet unb Opfer

begonnen tnerben tonnte.

2(u§erbem Juaren gctvif? nod} anbere ©ebäube öor bem

ST^orc ber 5trti§, bie eine Wrt SSorftabt be§ ^eiligtl^umS bilbeten

;

©ebäube gur Seioirtf^ung ber tüoi^Il^abenberen ^eftgäfte, jur

SCufnal^me ber llampflDagen, ber 9floffe unb SJJauttl^iere; SBol^*

nungcn für bie ^riefter unb bie Beamten Ol^mpiaS ; bagu gel^ör^

ten auc^ bie ^rembenfü^rer, bie in toerfc^iebene Stoffen eingetl^eilt

waren, fo ba^ bie ^(täre, bie ©d)a^]^äufer, bie ©tatuen, felbft

bie einzelnen bebeutenbcren Stempel il^re befonbere (Srltärerjunft

Tratten. :^n ber 5t(ti§ walteten bie ^riefter, weld^e bie ®otte§*

bienfte wal^rnal^men, bie nic^t ausgefegt werben burften unb bie

flamme be§ ^erbfeuer^ unterl^ielten. ®en oberen ^rieftern

ou§ erlaubten pelojDonnefifd^en ^efc^fed}tern, bie a\§ S3erwalter

be§ OrafelS eine nationale S5ebeutung l^atten, ftanb ein gal^l*

reid^eS unb genau georbneteS ^erfonal priefterlid}er Beamten

jur (Seite, Dpferfdjläc^ter , f^lötenbtäfer, ^olgüerwalter, wetd^e

bie nad} alten ©a^ungen üorgef^riebenen ^öl^er für bie ^ranb-

opfcr lieferten, enblid^ freie unb unfreie Wiener, weld^e §anb*

rei^ung leifteten. ®aä war bie ©inwol^nerfdjaft Dl^mpiag, bie

immer an Ort unb ©teile fein mu^te; boc^ burftc fie fid^ nid^t

5U einer ftäbtifd^en ©emeinbe erweitern. Ol^m^Jia blieb ein

länblic^ ftitter Ort unb bie Salbeinfamfeit be§ Sllp^eio^tl^alS

würbe nur burd^ bie ©d^ritte ber Sauberer unterbrod^en, bie be§

Sega gogen unb am ^euöaltare i^r ©ebet f^^rac^en.

10*
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3t&er lüic beväuberte fid^ Wtteg, toenn ba§ öierte ^aljx, ba§

;^al^r bei* gro§en Olympien ^eranfam itnb toenn bie ^eiligen

©efanbten, „Qtn^ be§ Äroniben g^rieben^öoten, ber ^al§re§3eiten

^erotbe" öon ben Pforten ber %lt\§ auggogen unb ben ^etlenen

bie erfefintc ^unbe brachten: !Da§ ^eft be§ 3^"^ ^f* toieberum

Italic', oder ©treit foü ru^en, j,eber SBaffenlärm fd^wetge! ^rei

mögen ouf allen fianb- unb SBafferftra^en bie ^ilger l^eranjiel^en

äu ber gaftltc^en ©c^toeüe beiS ^uiäV*

%{k ^eüenen toaren eingelaben, unb auSgefd^toffen nur bie

«Sd^ulbbelabenen, ober bie bem olt^m^ifd^en ^tn^ @f)rfurd^t

toerfagt ober bie fic^ an ber gemeinjamen «Sod^e ber ^etlenen

öerfünbigt l^atten, lüie einft auf Xi)zmi\totk§' Antrag ^ieron

auSgefcffloffen tüurbe, ber ^önig bon ©^rafu§, tüeil er öon bem

^am^fe gegen 3terje§ äurüdgeblieben mar. "Die eingelabenen

«Stäbte fc^idten i^re angefeljenften SD^änner oI§ (^efanbtfc^aften

nad^ Ol^m|)ia, bie auf ftattlicfjen SBagen, in ^rad^tgemänber

geHeibet, mit ga^treic^em ©efolge jum ß^w^f^f^^ maüfal^rteten

unb im S^iamen iljrcr ©tobte f)errlid^e O^fer barbrad^ten. 5Die

©tobte ber Kolonien benu^ten bie§ g^eft, um fid^ mit bem Wluttev

lanbe in lebenbtgem ^wf^mmenfiange ju erf)alten; i^re S3ürger

eilten in ben öon ©türmen feiten beunrul^igten ©ommermonaten

l^erbei, unb "lia^t ionifd^e SD^eer, fo mie bie breite ^(^j^eiogmünbung

füüte fid^ mit ben behängten g-eftfd^iffen ber auf ben lüften öon

5tfien unb 5Ifrifa, öon i^talien, ©idtien unb (Stadien mof)nenben

.^eüenen unb bcmunbernb mufterte "aa^ am ©eftabe öerfammelte

$ßo(! bie auf fernen Sßciben gezogenen 9loffe unb SÜJauIt^iere,

meldte burd^ fremblänbifd^e, bunfelfarbige ©ftaöen auf ben ©oben

öon @üg gefül^rt mürben.

®ö mar bie grij^te fieüenifd^e SSoIfSöerfommlung, mefd^e fid^

in Oltjmpia öereinigte. 2ßaö -alfo eine mijglid^ft gro§e Sßerbreitung

unter oüen ©tämmen ber |)eflenen erreid^en follte, mürbe burd^

bie ^erolbe Ofi^mpiaö aufgerufen, fo bie ©l^renbejcugungen,

bie eine ©tabt ber anberen juerfannte, f^jäter bie 23erorbnungen

S!Kacebonien§ unb 9lom§, meldte oüe ^eüenen angingen. SBeiS*

!^eit unb tunft fteüten f)ier il^rc SBerfe sur ©d^au unb jur

Prüfung auö, unb mo fonnte ^erobot fein unfterbli^eg Serf
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über bic ^ömpfe ber ^eüenen unb Barbaren Ue£)er beriefen, als

in Ol^m^ia!

üDie ^ampfluftigen unter ben üerfammerten ^ettenen mußten

fid^ bei ben ^ampfrid^tern, ben elijc^en .^eüanobifen, melben; fic

tDurben in .^inftd^t i^reS Urfprungö, i^ren 9?uf§, ifjrer !örper*

üd^en 2;üd^tig!eit ge^jrüft: fie mußten nad^tüeifen, ba§ fie ge^n

ÜJJonate lang in einem j^ellenifc^en ©^mnafium bie ^fleil^c

l^ergebrac(}ter Uebungen getriffen^aft üoüenbet l^atten, unb hjurben

bonn mit ben ^äm^fern gteid^er ßJattung unb SUter^ftufc

jufammengeorbnet. ßi*'^^ ©d^luffe biefer S3orbereitungen Ujurben

fic üor ba§ S3ilb be§ f^trurptenben 3^"^ gefüfjrt, ber gum

fd§redenben Sal^rgeic^en in jeber ^anb t}tn ^li^ftral^t fül^rte,

um einen (£ib barauf ju leiften, ba§ fie im 3öett!ampfe !einc

Unreblid§!eit unb feinen ^reöel fid^ ju ©d^ulben fommen loffen

njoüten.

©ie ©piete unb fjefte ttjurben im Saufe ber Reiten bielfad^

geänbcrt unb öergrö^ert, ba bie ©leer unabläffig bebad^t fein

mußten, bie ^eier ber OI^m|>ien, ha§ tfeinob i^reä @taot§, bic

Oueüc il^reö 23ßo!^lftanb0, auf aüe SBeife ju pflegen unb burd^

geitgemä^e ^ortbilbung üor ber gefäl^rtic^en ß^oncurreng anberer

^eftf|}iele ju behüten. <Bo ttjar au^ einem O^efttage aümä^tid^

eine 9fleil§e üon fünf STagen gelüorben, ujeld^e in bie ^zit be§

iöoümonbS um bie fommerlidfje ©onnentüenbe fielen.

S^ie ©tabien finb älter alä bie ^ippobrome, unb toenn toir

ou§ J^omer tüiffen, toie bie Seltenen i^ren getiebteften ^eroen

ben fc^neüfüßigen nannten, fo lüirb eg ung nic^t tüunbern, ba^

anä) in Olympia bie einfad^fte unb notürlid^fte aller för|)erlid^en

©efd^idlid^teiten bic ältefte Äampfart njar. "^aä) bem (Sieger im

ol^mpifd^en SBettlaufe begeid^neten bie ©ried^en bie ;^a]^rbüdl)er

i^rer ©efc^id^te; ben bel^enbeften Säufer ju fel^n, füllten fid^

§uerft mit ßwfc^auern bie ©tufenfi^e beä «Stabiumg, unb menn

bie SSolfömenge beifammen mar, bann traten burd^ ben öerbedten

(üang bie täm|)fergrup|)en l^erein, bon ben Kampfrichtern gefül^rt,

ttjcld^e, burd^ ^urpurgettjänber auggegeid^net, auf i^rem (S^renfi^e

^fa^ nal^men. iDer ^erolb rief bie Kämpfer öor bie @d^ran!en;

fie njurben mit SflamenSaufruf bem S3oIfe borgeftellt. Ser ©inen
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berfelfcen feiner bitten ober feiner t^erfunft toegen für untöürbig

l^telt um ben ^rang beö ^m§ 511 fämpfen, ber tonnte fid^ jur

Stnftage erl^eben, bie öon ben .^eßanobifen fofort erlebigt ttjurbe.

üDann traten bie Kämpfer on bie filberne, bem 3^"^ ^^ei^ig^^

SooSurne l^eran, unb (Siner nad^ bem Stnberen nal^m, nacl^bem

er ein furjeg ©ebet gefproc^en ^atte, eing ber Soofe l^erbor,

welche nad) gteid^en 53uc^ftaben bie ^aare ober Gruppen be=

ftimmten. «So üiete ber ©ruppen 't)a tnaren — benn eä liefen

immer toier mit einanber — fo oft njiirbe ber ^ampf erneuert

unb ba (Siner «Sieger bleiben mu^te, fo traten, bie in ben öer-

f(f)iebenen ©ruppen geficgt t)atten, gule^t 5um entfc^eibenben

^reigfampfe äufammen.

dUäf 5trt beS 9öett(auf§ mürben aivi) bie anberen SBett*

fämpfe beö ©tabiumS eingeleitet unb au§gefü(jrt, ber ©prung,

in meld^em ©c^mungtraft ber ©lieber unb ©ntfd^toffenl^eit fic^

bemäl^rte, ber 9?ing!ampf, burd^ meldjen SOHnner mie SD^ifon,

ber toeife (5rf)ü(er beS ^ijtl^agoraS, il^ren 9tut}m burc^ aUt fiänber

öerbreiteten, ferner ber roljere ^anftfampf, ber äöurf beö !lDiäfo§

unb beö (Speers fo mie bie äufammengefe^ten Ä'ompfarten.

^n QÜen ben genannten Gattungen ber gijmnaftifd^en

Hebungen bemätjrte fic^ beg SOZanneö eigene traft unb (SJemanbt»

l^eit in freier ©elbftttjätigteit. ^f^nen gegenüber ftanben bie

ritterlichen «Spiele, mo man ber 9?offe 5rücl}tigfeit ben (Sieg

öerbanfte. Senn biefer tampf bennodj alle anberen überftral^lte,

fo mar e§ nirf)t fomoljt bie Diücffic^t auf bie tunft be§ SBagen^

ienferS, als oielmeljr ber &Um^ beS 9{eicl)tl}umS, bie ^rad^t beä

Slufsugä, meldte ju ©unften biefer tampfart cntfd)ieben. ^ter

jeigten fid) nur bie größeren Staaten unb überall galt eS für

eine Stufe l^ol^en (Srbenglüdsi, wenn eö i^emanb öcrgönnt mar,

für ben Settfampf 3Siergefpanne aufgiel^n §u fönnen. S^iur bie

adeid^ften traten ^icr in bie (Sc^ranfen, bie Slönige t>on Spra!u§

unb ttjrcne fanbten iljre Sagenlenter; l;od)fal)renben i^ünglingen

mie SllfibiabeS erfc^ien nur ber (Sieg im ^ippobrom als ein

begel^rungSmürbigeS ßi^l-

^u biejcm l)errltd}ftcn ber Sd^aufpiele füllten [ic^ am oierten

^Jefttage bie langen Stufenrei^en ^u ben Seiten ber 9iennbal^n.
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iDic Sagenftänbe tüurben üerlooft; bor jebem Sagenftanbe toar

ein ©eil gebogen, l^inter hjeld^em bte ütenner ungebulbig beu

Soben [tampften. ^n ber a)Zitte be§ '^xmä§, trelc^eS bte beiben

©eitert ber Sagenftänbe mit ber ^atle beö ?Ignapto§ bilbeten,

ftanb ein 'äitax; auf bem ?((tare fa| ein eiserner ?{bler, »eld^er,

in bie fiuft fteigenb, bem 33olfe uml^er ben Stnfang beö @piel§

üertünbete. ©leid^geitig fenfte fid^ ber !©ef^]^in, ber an ber

äußern <Spi^e be§ ©reiecfö auf einem Duerbaüen lag; ein ©inn*

bilb be§ reifigen 3Jieergotteö. SDieö toar ha§> ßei^en für bie

Sleiter unb Sagenienfer; benn unmittelbar barauf tourben bie

©eile toor ben SBagenflänben fortgegogen, aber nid}t auf einmal

bon atlen, fonbern juerft üon ben beiben, toeld^e gur Sfted^ten unb

Sinlen bem l^zlp'ijin am fernften lagen unb jule^t bon ben

beiben näcfjft gelegenen, ©o taud^ten bie ©efpanne ^jaarmeife

bom .^intergrunbe l)er bor ben Slugen be§ 3Sol!e0 l^erbor unb

bilbeten beim beginne ber 33al^n eine ^räc^tige, unauf^altfam

bortüärtö ftürmenbe SBagenreil^e. !^ur(^ bie fünftlid^e ©inrid^tung

beä 5lblauf§ lourbe menigftenö im Stnfange ber ^^f^^^^^^ftoß

ber Sßagen möglicfjft bermieben, ben Ungefdjid ober bijfer SBiüe

leicht beranlaffen tonnte. '?flnn tarn auf ber breiteren iöal^n,

toeld^e ein 23iergefpann mit au^getoad^fenen S^ioffen älüölfmal

burd^meffen mu^te, %tit§> barauf an, einerfeitä bie fürgeften

galjtten ^u machen unb moglid^ft nal^e an ber 3^^^^"te mit

bem linf^laufenben ^ferbe j^erumjulenfen, anbrerfeitg aber bem

auf biefer Sinie fi(^ äufammenftf^iebenben SBagengebränge bor*

fid^tig auggutüeid^en. £)ft fiegte ber mit S3ebad^t bon bem 3^^^-

fc^afte abtüärtä l^altenbe Sagenlenfer ; in einem ^lennfpiele

fd^eiterten bierjig SBagen an biefer flippe unb liefen bem aüein

übrig bleibenben einen leicEiten ©ieg. ®ie ßufd^auer berfolgten

mit ?(ngft unb ;^ubel bie rafd^ fic^ botlenbenben ©reigniffe be§

ergreifenben <2c^aufpiel§, bi§ fie mit lautem ^eifatlgfturme ben

©lüdlid^en begrüben fonntcn, ben beg ^erolbö «Stimme aufrief.

Stngft unb dual mar bergeffen unb mie bie (3lnt^ be§ ^ulitagä

fid^ enblid^ in erfe^nte Stbenbtul^le bertoanbelte
, fo begann bie

«Siegesfeier. X)er Sieger tourbe bon feinen ^tngel^örigen unb

SanbSleuten umringt, bon ben anloefenben t^etlenen begleitet;
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ber feftlid^e 3^9 16etüegte fic^ üon ^i^pobrom unb ©tabium narf)

bem (Singang^tfpre itnb sunt ^Tent^el be§ 3^"^! ^^"'^ W"^ ä"

ben fjü^en beg ©otteg ftanben bie ©effel bev in feiner 2SoÜmacf)t

ftegüerlei^enben |)eüanobifen; l}iev ftanb bev Ijeiüge 3;:ifc^, auf

tüelc^em bie frif^ gefc^nittenen ^ränje beg OelbaumS lagen;

tor ben ^Tugen be§ 3^"^ tüurbe be§ Sieger^ ^anpt gefd^müdt,

tourbe bie ^alrne in feine i^anb gegeben, ©in Zijdl ber fjeft*

öerfammlung füllte bie fallen unb (Batterien be§ Stempels

;

„l^eilige ^ijmncn", fagt ^inbar, „ftrömten tiernieber, iüann nac^

be§ ^era!(e§ aften ©aljungen be§ Qn\§ wahrhaftiger ^arn^f^

rid^ter, ber ätolifc^e 9Jiann, beg grünen Oelgtueig^ (Stimmer

um ba§ ^aupt legt".

S^ann brad^te ber (Sieger fein 3Ü)an!o^fer am 5((tare beg

3eu§ bar unb al§ l^odjbeglücfter @aft beö oll^mpifd^en (55otteö

lüurbe er mit feinen ©ieg^genoffen im ©peifefaalc be§ 5pvt}ta=

neionS am ^erbe bc§ .^eiligt^umS betoirtl^et.

:Die 9)?affe be§ 35ottö aber lagerte fic^ oor ber ?t(tiä jiüifci^en

h)o!^l üerforgten 9J?e^buben im g^reien ober unter ^dUn. „5Sann

ber fd^ijnen (Seele geliebtes ^benbli(!^t lenktet," fingt ^inbar,

„bann erfdjallt bie ganje 3"l»v" bei liebücljen (SJelagen öon ©iegö*

gefangen. @ä tüar bie luftige S^Ja^fcier be§ l^ei^en STagg. §ier

fd^loffen fid^ neue 3^reunbfcf}aften, l;ier begegneten fid} alte ®aft*

freunbe; Ijier erääl)lte i^eber üou ben ^unberu feines Sanbeä

unb feiner @tabt; alle gried}ifd^en 9)hinbarten tönten burd^

einanber; l^ier mürbe gefauft unb Herlauft, e§ mürben Öiefdfiäftc

aller 5(rt gemad)t, eS mar t)a^ buntefte !I^reiben eines füb(ic!§ett

;3fa^rmar!tS.

Slber nic^t mit fur^em 3'>-"Cu>5eiivaufd)e wax bie g^eier beS

(Siegs beenbet. S)ie £unft feffelte fie in bleibenben Söerlen; benn bie

@eftalt ber (Sieger foKte nid^t nad^ fUid^tigem (Sinbrucfe auS bem

(^ebäd^tniffe ber ^ellenen mieber üerfd^minben. Sie mürben im

ßrjguffc bargefteHt, lommenben @efd(|led^tern jur Erinnerung

unb jur 9^ad^eiferung ; mer breimal gefiegt l^atte, burfte in ganjer

@rö^e unb tcKcr Streue bargeftellt merbeu. t)ie X)arftcllung ber

iBettfämpfer entäünbete neuen 2Bett!am)jf unter ben bilbenben

Äünfttern. SDenn balb begnügte fid^ bie Äunft nic^t bamit, bie
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®eftalt beä (Siegevö treu toieber ju geben, fonbertt aud^ bic

öerj^iebenen Gattungen ber (Stiele, bie befonbere 2rüd)tig!eit ber

^äm^fer, \a bie entfd^eibenbett 9)Zomente beä Söettfam^jfä unb

bie (Stellung, in tüetdjer ber <Sieg gettjonnen wax. ^an '\at)

ben ©igfobolen mit aöer SD?ug!eIn ?tnfpannung jum Surfe

antreten, man fal^ ben fieggenjofinten ^-auftfämpfer rul^ig bic

S(rme ausfegen, e§ !onnte i^m deiner beifommen; man \at) ben

Säufer, mit bem legten ?it^emäuge auf ber trocfenen 2ip^e,

öorgeftred't am ^kk anlangen. !5)ie ^unft lernte l^ier bie

S3enjegung be§ menfd^Iid^en Körpers in il^rem ftiid^tigften unb

lebenSüottften Stugenbtide erfaffen unb eine ®efc^id)te ber oli^m-

^ifd^en <Bpkk in bramatifd^en @e[talten öertörpern.

3!)iefe S3i(bfäulen irurben lüol^f ^äufig üertoielfättigt, um
aud) in beö «Siegers S3aterftabt aU ein gtoiefad^cr «Sd^uuuJ auf-

gefteWt ^u werben, aber if^re 5tnfc^auung blieb immer eine

befc^räntte, unb fie finb, wo fie aufgeftellt iraren, fpurloS njieber

untergegangen. Seitere unb bleibenbere SBirfung l^atten bie

3Serte ber ^Sic^ttunft, luelc^e fic^ Un ©iegen anfd^loffen. „^^
bin fein ©r^^bilbner," fingt ^inbar; „tuaS id^ fd^affe, bleibt nid^t

mit träger O^u^fol^le auf bem ©eftelle ftelin." ^inbarä ol^m*

^ifdie 3^eftgrü§e finb burd^ ha^ geflügelte Sort ^u Sanb unb gu

Saffer n^eit (hinausgetragen tüorben über "üa^ Zf)ai beS 'älp'i)^^o§,

njeitr)in über alles l)ellenifd)e fianb. !5)enn eS lüar ja ber oll}m-

px\^Q @ieg na^ gried^ifc^em Glauben nid^t ein einselneS,

glän§enbeS @reigni§ beS SebenS, na^ tneldjem ^lleS lüieber in

baS alte ©leiS gurücffelirte. @S War ber Anfang eines neuen

SebenS, eS war ber ^tufgang einer ©onne, weld^e über baS

ganje Seben beS öefränäten, über fein ®efd)led^t unb feine

SBaterftabt einen milben unb Wärmenben @lans breitete; benn

ber Seltene backte fid) nie öereinjelt, fonbern ftetS in (ebenbigem

3ufammen!§ange mit feinem «Stamme unb ber ©emeinbe feiner

Stabt. 3Darum folgte ber erften ^Jeftfreube, welche bei bem

(Getümmel Ol^m))iaS unb ber üielgetl^ eilten ?lufmer!famfeit nid^t

jur tooüen S5ered)tigung fommen fonnte, bie eigentlid^e g^eier "bü

ber ^eimtel^r.

Man rig bie Stabtmauern ein, um bem SBogen beS Sieger^
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Sda^n gu mad^en; toa§ feeburfte bic ©tabt ber SJlauern, bic fold^c

SD'Jänner l^atte! (Sin unabfelilid^er 3^9 jt^^ofe fii^ an, inbem ber

©ieger im ^ur^jurgelüanbe tooranful^r nnb bie g^eftgenoffen burc^

bie ^auptftra^en gu bem Tempel ber ftabtptenben ©ott^eit

fül^rte ; i^r trurbe ta§> Opfer be§ X)anB bargebrad^t unb an bag

Opfer fc^loß fic^ ba§ 9)?a]^[ ber ^Jreube.

x^üx biefe g^eier galt eä ben fc^önften Bäjmnd §u fud^en

in bem Siebe eineä gefeierten ©ängerS, meines ben 3"9 begleitete

über beim SOIa^lc gefungen n)urbe. ©lücfüc^ h)cr einen ^inbar

genjinnen fonnte, benn er al;nte tüo^(, ba§ babur^ fein SR\if)m

ber Unfterblidjfeit übergeben fei! ®ag Sieb tüurbe bei ^^^ten

befteüt, bamit ber 2)ic^ter e§ nad^ ber ®efd^id}te beö ©iegerä

unb feineö ®efd^(cd}tg einrid^ten, bamit eö öon einem ®[)ore ber

33aterftabt erlernt unb eingeübt tnerben lonnte. ©nttüeber übernal;m

bieg ber ®idf)ter felbft ober er fanbte feinen ß^ormeifter, „ber

90?ufen 53riefftab", ber be§ ^idfiterö Sßorte überbrad^te unb in

feinem @inne ben 23ortrag berfelben, bie rl^^t^mifc^en Seifen,

bie Segleitung üdu aJiufi! unb Zan^ anorbnete.

SDIan benfe fidf) aber bie .^ijmnen ^inbarS nid^t tüie 25er-

götterungen fterblidjer 2)ienfc^en, n)ie ^^ulbigungen pompl^after

(Sc^meid^elei! (Sin l^otjer @rnft gef)t burc^ feine Sieber; h)ie ein

^ropliet tritt er ju ben (5Jro^en ber (Srbe, mit bemütl^igenber

(Strenge erinnert er fie, ba§ „ber 3)?enfd^ beö 2:age0 ^inb fei,

eineä (Sd^attenS Xraumbilb; nur in ben öon (5Jott öerlieljenen

(Stral^len erhalte fid^ beö Sebenö (^s^lanj." ®a§ ©iegegglüd foH

nic^t im 2^aume( genoffen, eä foll alö &QtU§ &aht crfannt, eö

foü mit Sßürbe getragen, eö foll tok ein ©egen in bag ganje

Seben oermebt loerben; ben Qiebeugten fotl e§ aufrid^ten, tzn

üon 2:^atenburft gequälten ^errfdjer (wie ^ieron üon ©ijrafuö)

foü eg rul^ig unb sufriebcn machen, ^n ben Siebern ^inbarö

finbet ber olijmpifdje Sieg feine l^öc^fte Seilte unb 23erflärung;

fte tüurben oon 2:^eben auö ttjie ein golbener @ame echter

3[i>eigf}eit, ^unft unb (^otte^furd}t au^geftreut in aiUä ^eüenifd^e

Sonb. (Sie gingen ju Sanbe nac^ S^effatien, fie jogen gu (Sdjiffe

nad^ Slfien unb 5(frifa, fie tourben an ben .^cfen üon (Sijrene

unb SijrafuS gefungen, fie n^urben in bie ^foften r^obifc^er
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S^cm^et eingegtabett unb öon ©efc^fed^t p (^efc^led^t tote eine

unöertüelfüd^e S3(ütl^e ber !Dtd§t!unft getragen.

®ag tüar ben ©riechen Olympia. !©arum fa§en fie l^iev

in l^eiterev f^eftftimmung , lüäl^venb ßeonibaS an ben ©rcnjen

i^reä Sanbeö ben Opfertob ftarb; barum üöer^örten fie ben

I;eranto&enben Ärieggfärm, bemt fie fanben in beut ungeftörten

(Sultuä i^reg 9?ationalgotteö bie fi^erfte ^ürgfc^aft feinet ©egenö,

fie füllten beim ^nbüd i^rer Dl^m^jionüen bie freubigfte ©iegeö-

Ijoffnung; bon Olympia gogen fie nad} Balamiä unb ^latää.

Unb alö nun beut ganjen 33oI!e ber gro^e ol^mpifc^e ©ieg üer-

Hel^en n^urbe, ba begann auc^ für Olympia bie l()errHd)fte ß^it;

baS ganje SSoI! war Don ©iegeggefü^l gehoben, bie reidje Seute

würbe in 2BeiI)gefd)enfe üerwanbelt, ^inbar fang unb ^l^ibiaä

bi(bete.

3tuf gwei ^runbfefteu ruf;te bie g^eier ber Ol^m^jiaben,

auf beut ßJefül^te be§ nationalen ^ufammen^angä unb auf ber

iugenblid^eu dmpfänglid^feit beö 35ol!§. ®te erfte biefer ©runb-

feften war fd§on fünfzig ^al^re nad} S^l^ermop^Iä burc^auä

erfd^üttert, unb wenn auc!^ ha§> fd^öne ©rgbilb beö ©otteäfriebenä

an feiner alten @te(le ber ^^empell^aWe ftel^en blieb, fo galt er

bod^ in Sal^rl^eit nid^t mel}r. ©ie (S^rfurdjt bor ben ©a^ungen

ber SSäter, bie @(^eu bor beut ©öttlid^en entwid^ mit entfeljlidjer

©d^nelligfeit, unb fo ftar! fid; ber Ijellenifd^e (SJlauben erwiefen

l^atte, eine gefunbe SJolfSfraft äu tragen unb gu lieben, fo unfäljig

geigte er fid^ ein fiedjeg 33olföleben ju erneuern.

SJiit ber 9teligion berfiel aud} bie ^raft ber ^reube, baä

fd^iJnfte (£rbt[;eit ber ^etlcnen. ©^ erlal^mte bie <Sc^wungfraft

ber «Seele, man fonnte fid^ nid§t met;r bergeffcn in ber Wnfd^auung

beä 3^efte0. ^e^t erft fiil)lte man bie unerträglid^e ©lut^ ber

^ulifonne, je^t alle Dualen beg Stufent^altg in ber berfuuipften

^ieberung. 'S:)tx ^ufammenljang mit ben überfeeifd^en ^flang*

ftäbten wiirbe jcrriffen; ber So^lftanb fanf, bie 33ornel;men

blieben jurüd; sornige sperren brol^ten il^ren «Sf'labcn fie na^

Dl^mpia gu fd()i(fen.

^ileuiperUc^ war ber ii5erfaU nic^t fo rafc^. Stlö Ut Ütömer auf=«

piten ben ©riechen Barbaren gu fein, fud^te bie ©itelfeit il^rer
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Saifer ben erloj^enen ©(anj §u belegen, ^oä) bterl^unbert ^a^xt

naä) e^riftus bauerte ba§ ^eft, 293 £)lt}m|)iaben finb in ber

9((ti0 aufgeäetc^net toorben, unb nac^bem beutfc^e 33ö(fer ben ^ain

beö 3^«^ öertrüftet l^atten, mu^te :^uftinianu§ bie öon ^eutm auf*

!ommenben ©piele Ol^mpiaS gelüaltfam unterbrüden.

®er 5Berfa(I beg ^eiUgt^utn^ ift burd^ ben S((p^eio§ befehlen*

ntgt toorben. üDenn feit er nid^t mel^r burd^ X)ämme gebänbigt

ttjirb, ^at er bei iebcm ^od^waffer feine 3^lut^ über ben ©oben

ber S(lti§ gettjöljt unb bie bon ©rberfd^ütterungen umgetüorfenen

«Säulen äugefd^n^emmt. <Bo ift er aud^ im 2JiitteIa(ter ein treuer

Slltigpter geblieben, er §at bie ©d^ä^e ber ^unft unter feiner

©d^Iammbede berftedt unb an alter @teüe aufbettjal^rt.

2)arum l^at ber ertt»arf}te ©inn für gried^ifd^e ^unft, barum

l^at SBincfelmann üor etilen fid) mit ^cä)t gefel^nt, biefe !X)e(fe

gu lüften, ©ed^jig ^<xi)Xi nad^ feinem STobe war e§ bie toiffen*

fd^aftli^e ßommiffion beö franjöfifrfien Sefreiung§^eere§, njeld^e

feinen (SJebanfen ausführte, ^toü ÖJräben iüurben an ben

fdfimalen Seiten be^ 3^"^^^'"^^^^ Gesogen unb in fürjefter ^üt

grub man auö ber JJiefe eine 9leif)e öon S3i(btt)erfen; eö inaren

bie ^tt'ölftämpfe bc§ ^eratleö, tt»ie fie ^aufania§ befd^rieben

l^at. 6^e man no^ ben ganjen Stempel üon ©df)utt gefäubert

^tte, ujurben bie ©rabungen ^^löl^lid^ eingefteüt; man l^örte auf

ju fudf^en, cfie man gu finben aufgcl^ört tiattc. S3on 9^cuem

njöljt ber 5t(pI;eio3 feinen ©rfjfamm über ben l^eiligen S3oben

unb tt)ir fragen mit gefteigertem SSerlangen: wann loirb fein

<Sd^o^ Ujleber geöffnet iücrben, um bie Serfe ber Otiten an ba§

£i^t beö Jag§ gu förbern!

2Öa§ bort in bunfler S^iefe liegt, ift Seben bon unferm

fieben. SBenn aud^ anbere ®otte§boten in bie Sßelt auggegogen

finb unb einen l^ö^eren gerieben üerfünbet ^aben, alö bie ol^m*

^jifd^e Söaffenrul^e, fo bleibt Olijmpia bod^ aud^ für unä ein

l^eiliger S3oben unb tt)ir follen in unfere, bon reinerem fiid^te

erleud^tete 3Belt l)erübernel)men ben ©dfjiüung ber S3egeifterung,

bie aufopfernbe 33aterlanbgliebe , bie Sßeil;e ber ^unft unb bie

Äraft ber alte ^JDiü^fafe beö 'fiebenä überbauernben g^reube.



IX.

in$ mttt 3a\}X

SJJan tabelt luol^i on uujeven 23orträgen*), ba^ fie, beö initevn

3ufammenl^angö ent&el^renb, lüic f^Iugblätter in bie Seit ]^inau§=

ge^n itnb 6alb öerfd^oüen finb. ?(ber auc^ flüd^ttge Sfnregungeit

fönnen ©puren jurüdfaffen, in njelc^en ein fruchtbarer ©amen
feimt. (ginjetne 93orträge l^aben fcJ^on i^re ©efcfjic^te. ©o
fprac^ id^ toor 27 ^aljren an biefer ©teüe üon ben öerfunfenen

©d^äljcn OIl}mpia§, bie man nid}t im ©d}Iammboben liegen

laffen bürfe. !©ie Sorte fanben eine gute ©tätte. 3tlö bie

©tunbc gefommen trar, ging unter bem ©tra^l ber ^riebenä*

fonne ba§ ©amenforn auf, unb nac!^ brei 9trbeit§perioben mußten

fi^on bie größten 9?äume, bie m\§> l^ier jur SSerfügung ftanben,

]^ergericf)tet toerben, um einen ^Ti^eit ber an "üa^ fiid^t gezogenen

^unftmerte ju einem of^mpifd^en SDlufeum ju üereinigen.

©0 lange man nod^ mit bem ©inöringen ber g^ruc^t öoö-

auf befd^äftigt ift, l^at man geredetes S3eben!en, einen ®rnte==

berid)t abäuftatten. ;^c^ l^abe eg aber bod^ für meine ^ftid^t

gel^atten, biefe ©d^eu §u überhjinben unb in bantbarer Sfnerfen*

nung ber jenem SSortrag gu X^^xi geworbenen ©unft über ben

je^igen ©tanb beö üon taifer unb 9?eic^ ing 2Ber! gefegten

unb öon ber lebenbigen 2:i^eilnal^mc beS beutft^en S3ol!§ be*

*) Sie SSorträge bc§ »iff. aSeretnS in- bcv ©tngafabemie ju SSerttn,
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gleiteten Untevne^mettg eine Umfc£>au ju Ijdkn, inbem icf) btc

tDiffcnfd}aftlid^e ^ebeutung beffelfcen in htrgem Uniriffe barju*

fteden fudje.

:[ycl} beginne mit beni, \va§ tjkx nur angebeutet \üerben fann.

Sie i^a^ Sanb ber ©riechen üon Zf)a\ §u ütfial reirf) ge*

gliebert ift, fo toar aud^ ba§ 3Sol! mannigfaltig nac^ (Sitte unb

(Spracf>e. 33on ben SOJunbarten finb aber nur einzelne in ber

Sitteratur au^gebilbet ujorben; toon ben anbern l^aben tt)ir nur

mongeI()aftc Ueberlieferungen, n}elc^e awä ben ©ammlungen

atc^'anbrini|d^er ©rammatifer burc^ biele ^änbe ^inburd) in ab'

geriffenen 'Jictigcn auf unö gekommen finb.

^ier finb bie ;^nfd)riften eine neue ©runblage ber Siffen*

fd}aft geworben, unb bie in Dll^mpia gefunbenen, beren ^a^
fd)on über 400 beträgt, finb ganj bcfonber§ ujid^tig. ®enn bie

90?unbart ber ©leer, bie länger alö anbcre 35ölferfd}aften in

(änblid^en 9?ieberlaffungen öerl^arrten, iuar un§ fel^r unboH-

fommen bef'annt unb ift nun mit aikn (SigentI}ümUd)!citen , bie

fid^ öicl länger crl^altcn l^aben a(§ njir benfen tonnten, ur!unb*

(id) bezeugt.

@g tianbelt fid; aber nid)t b(o{5 um eine 9)htnbart. ®enn

bei i)tt ben ^eHcncn eignen ^eimatfiöliebe fdjrieben :^onicr in

Olympia ionifd^, bie ^trgiücr avgiöifc^, bie Strfaber artabifd).

!l!)arum getüinnen )üir überl^aupt für bie ^enntnifj t}olUtl)imu

\i6)ix ©d^rift unb ©pradje eine ^^üüe öon neuem 30?ateriat.

2fm tüidjtigften finb bie ;^nfd}riften in ©rg, bie amtlid^en

Urtunben. Sie tüarcn in bünncn ^Ied}platten an bie Sänbe

l^eiliger ^ebäube angeljeftct, ober in Xafcin "oon ftärtcrem SOZc^

toü, mit 23er§ierungen au^^geftattet, al§ '©cnfmälcr am 3SBege

oufgefleüt.

Ungteid) sntilreid^er unb bcffer er'^atten finb bie ©tcitt-

fd^riften an ben ^;|5oftamenten ber ©tatuen, mit ben 9lamen

berer, bie \ia§^ ©tanbbifb getüeiljt, fo n)ie berer, bie baffelbe

einzeln ober in ^emeinfdjaft mit ?(nbern gearbeitet fiaben.

Sieben ben ;^nfd}riften, bie fid} auf ben 9f?amen ber Url^eber

befc^ränfen, finben fid^ anbere, tt}eld^e in gebunbener 9ftebe baä

SO^otiü bev (Stiftung angeben, ^ier l^aben ttjir alfo eine reid;e
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Duette für tünft(ergefd]icf)te fo tute neue ^ßroben cpigvomma*

tifd^er ^oefte unb eine g-üße üon iöele^vung ü6ev bie ?tvt unb

Seife, tüie bie (^riedien il^re ©tanbbtlber aufgeftelU nn^ ge*

orbnet l^aben.

^ür gried^ifc^e 33 au fünft l^aben njir ein fo reicl^eS ü)Ja=

tetial, trie e§ n)oI}f noc^ nie auf engem 9laum in fo tnx^n ^eit

ju Xoge gefi}rbert ift. 9D2an fcebenfe, ttjie unüonfomnien nac^

öieliäl^rigen arbeiten tk tenntni§ beg epl^efifd^en Zzm^itU ge-

blieben ift, unb ^ier ift nic^t nur ber ^eu^tem^el, i)a§ u^ic^tigfte

©eitenftüd be§ ^artl^enon, nac^ feinem ®runbri§ unb feinem

äußeren trie inneren ?tufbau gur ?(nfcl^auung gebracht, fonbern

noc^ jwei anbere umfäulte ©otte^^ufer finb au§ bcm ©c^uttc

befreit, ^eraion unb S[Retroon, jebeS burc^au§ eigenartig

unb in anfe^nüc^en Ueberreften er^lten. ?tnbere lüicfjtige ^au*

anlagen, öon benen mir nur ben 9^amen l^atten, tauchen l^ier

guerft in fidleren Ueberreften auf; fo ba§ ^rt^taneion ober ©tabt*

l^auö mrt ^erbgemad^ unb ©peifefaal, ha§ (^^mnafium mit Sfling«

p\a^ urtb Sol^nräumen , bie Üleifje ber breijel^n ©c^a^^ufer in

STempelform, bie ben ^eiligen 9taum einfc^Iießenben ©äulenl^aßen

an ben :^nnenfeitcn ber Umfaffung§mouer, bie großem unb

ffeinem Stl^orl^atten fo ujie ber ^rac^tbau römifdtjer ^zii, ber

mit einem großartigen Söafferbaffin eine ard^iteftonifd^ georbnete

(Statuenaufftedung bereinigte.

S)ie ^au)jtfad}e aber ift, ba§ bieg S(fle§ nid^t gerftreutc

^enfmälcr finb, tocld^e sufäfltg l^ie unb ba jum 33orfd^ein famen,

fonbern ©lieber eine§ ©angen. ®§ ift eine ®ru)j^e gufammen*

gehöriger Einlagen, ein <BtM l^ellenifd^er Seit, ba§ irie eine

öcrfunfene ^nfel mit feinen stempeln unb S^em^jclterraffen, feinen

3tttären unb SBei^gefd^enfen, Wmt^gebäuben unb ^efträumen

nad^ unb nac^ aus ber STiefe em^}ortaud^t, unb giüar ein folc^eS

<BtM l^etlenifd^en Soben§, toeld^eS loir un0 immer in ber ^^an*

tafic üoräuftellen fud^en mußten, toenn toxx bie ©icgcSlieber ^in*

barä lofen unb l^ellenifd^eS SSolföleben in feiner eigent^ümlid^ften

Entfaltung un§ oergegeniüörtigen wollten. ®arum legte id^

au^ bei bem erften Ol^m^iabortroge ein S5lott bor, auf toeld^em

ic| mit ^ülfe meinet ^reunbcS (Stracf auf ©runb bon ^aufaniaS*
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iöefc^reibung nadj öielen immer neuen ißerfucgen ben (iiirunbvi^

üon Oltjmpia l^etäufteüen fud^te. SÖBer fonnte al^nen, ha^ eg

un§ öergönnt fein ttürbe, bie aften ©ebäube fclfift tüieber auf-

äubecfen, Wie ein gried^ifc^eg ^ompeji, unb ba§ h)ir ben

9tlten felbft ben fju§ nad^meffen fönnen, bev itjven ©autcn ^n

(SJrunbe liegt

!

@ä i[t ^arafteviftifd^ für §(Üeö, \üa§ bie |)eüenen gefc^affen

l^aben, 't)a^ e§ fleiner itnb befc^eibener ift, al§ ttiir eg itnä bor*

gefteüt ^tten. ©o ^ben wir auc^ bie 3((tig, welche ein ^atjX'

taufenb Ijinburc^ ein gemeinfamcr ^eftraum ber fjedcnifc^cn unb

l^eüenifirten 2)?enfd^^eit gcwefen ift, toicl umfangrcid^er unb gro§=

ortiger gebadet.

'änd) f}ier ift c§ nicfjt bie ?(u§be^nung ber 9iäume, nid^t

bie ^ra^t weitläufiger '^Xn(agen, welche Staunen erwedt, fonbern

bie 3^ü(le finnreid^er ^entnuiier, bie fi^ innerl^alb enger ©renken

äufammengebrängt f^at, üon ber ßcit an, ba bie .^edenen fid)

^ier bie ^elbcntraft erwarben, mit ber fie bie 'iperfcrl^eere ai\§

i^rcm fianbc gurüdfdringen, big in bie f^äteren i^aljrl^unbertc,

wo neben ben gried)ifdf)cn (Stabtgcmeinben bie Könige üon Wlace-

bonien, bie 9iömcr unii bie Barbaren Stfienä in Odjmpio Ver-

treten fein wottten, um ifjrcn ^"^^^""^^"^'^"Q ^^^ gried^ifd}cr

©ifbung SU bcjcugen.

Sjarum finb in bem, wa^^ an ©enhnälern big jct5t ju STage

fam, fd^on alle 3^iten unb Gattungen alter ^unft öertreten,

unb unfere befc^eibene Ol^mpiaaugfteüung ift ein «Sd^a^^aug,

wo fi^ in bag ©efamtleben ber gried^ifd^en ^unftwelt gang

neue S3lide öffnen, wenn man ein l^elleg 5(uge mitbringt.

^Jreilid^ ift awä:} bag @ef)en eine Äunft, bie gelernt fein

will, unb nur bei SBenigen tonnen wir üorausfe^cn, wag boc^

für bie ^tntife bie ©runbbebingung beg 3Serftänbniffcg ift, näm-

lid^ bie unbefangene Eingabe unb ben ©ruft ber ©etrad^tung,

ber fid^ lautet burd} toorfdjnelleg Urtl^eilen fid^ ben (Sinbrud ju

jerftören. (Stellt bod^ f(^on ber Stltmeifter beutfd^er Äunftwiffen-

fc^aft, Sßindelmann, alg erften ©runbfa^ auf: „(Sud^e nid^t bie

SD^ängel unb Uuöolltommenl^eiten in ben SIBerten ber ^unft ju

entbeden, betör bu bag (Sd^öne finben gelernt l^aft".
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SBtr l^afeen ja ben SSoben bcr '3((ti§ nid^t in ber 5(b[i^t

geöffnet, um lauter muftergültige tunfttüerfe gu fjeben, bie nad^

^bee unb ?(u§fü^rung gleiche ^etounbenmg in ^nfprud^ nel^mcn.

@in ?Irc^it) ber (5)efcE|ic^te tüoKten iuir auffd}(ie^en unb un§

gerabe baüon überzeugen, tt)ie man auj^erljalb ?Itr;enä gebaut unb

gebilbet l^at.

Unfere ^enntni^ griec^ifcf)er ^unft toar gu cinfeitig auf

atl^enifd^e ^enfmäler gegrünbet. ^ft eg nid^t ein §ortfc^ritt

ber @rfenntni§, n^enn tuir feigen, ixiie bort gearbeitet tüurbc, too

fo ou§na^m§tt}eife glü(f(icl)e S3er^(tniffe, njie bie be§ |)eriHeifc^en

?(tl^eng, ttid^t üorl^anben n^aren?

?tber bie g^unbe öon Otl^m^ia bienen nid^t bloß baju, bie

©enfmäler ber ?I!ro|)olig in il^rer einzigartigen Sefd^affenl^eit

tfarer an ba§ Sic^t ju fteüen. X)ie SOZeifter üon 5(tl;ert finb ja

bei ^eloponnefiern in bie ©c^ule gegangen unb, tüa§ bt§ je^t

gefunben ift, bilbet fd^on eine lüefentlidie ©rgänjung ber ^unft=

gefd^id^te bor unb nad^ ben 3^^*^" ^«^^ ^]^ibia§.

3^ür ©rätec^nif tüor Dlljm^ia "i^a^ reid^fte 9!}^ufeum ber

alten Seit, unb »enn il^re (Srgeugniffe auc^ om maffen^afteften

untergegangen finb, fo ift bod) bag, lüaä gerettet ift, für un§

um fo Ujid}tigcr, je ärmer rrir im ©angen an ®ron§en bc§

grie^if^en SDhttterlanbeg finb. 9[Raffen gegoffener 3:]^ierfiguren,

ttjeld^e gum ^nbentar gned^ifd}er ^eiligtl;ümer gel;t}ren, üeran-

fd^aulic^en bie bolf^tl^ümlic^e Sfrt, in ttjeld^er bie armen Seute

il^re ^ulbigungen ben (Spöttern barbradC)ten.

®ie Unterfä^e l^eiliger ÖJerät^e lüaren in alter ß^it mit

©rgreliefg öon getriebener Strbeit überwogen; eine fold^e 9leltef=

platte l^at fic^ boüftänbtg erl^alten, ein htnftgcfc^id^tlid^eS ®en!=

mal erften 9?ange§, ta^ un§ bie gried^ifd^e ^lafti! nod^ ganj

in bem ©ecorationSftil aff^rifd^er llunft befangen geigt; auf ber»

felben platte tonnen mir aber auc^ nad}meifen, mie bie griec^ifd}c

Sunft i^re erften felbftänbigen ©d^ritte tl^ut unb fid^ in ber

S^arftetlung ber ^eroenfage üon bem Sßorbilbe einer fremben

Äunftübung frei p machen anfängt. (Sben fo tonnen mir

bie meitere, nationale (Sntmidelung |)elo^onnefifd^er (grsted^ni!

un§ 5um erften SJ^ale in einer '^dfjz etnl^eimifd^er SBerfe, in

euttiuS, SlUett^um. E. 11
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Saffen, ©cfä^fcrmcu, ©ötterfö^ifen unb men)d^(id}en Körper*

Silbungen öergegenlüärtigen.

5tud^ in (Stein treten immer mel^r Sßerfe atter ß^it l^er-

bor, fteife ©ötterbilber öon ög^ptifc^em ©tit, tüilb beilegte

Kampfgruppen, iDe(cf)e g^riefen unb ©iebelfelbern anzugehören

fc^cinen, ben äginetifd^en ©vuppen tiergteic^bar. Sir feigen,

toie man in ber marmorarmen SanbfcE)aft J^^on unb geringen

Kalfftein gur SBifbfiaucrei öerloenbete. ;[jeber 5tag bringt neue§

3[)lateriat ju einer ®efrf)id^te ber öolf^tputlidfien Äunft in gried^i=

ft^em Sanbe,

S)er ^euStempel felbft ift ein @tücE tunftgefc^id^te. 3tu§

bem 2DZufrf)el!a(f, ber im §t(p]^eio§t^le brid^t, ift er öon ein»

fieimif^en SD'^eiftcrn erricf)tet, ein SD^ufter be§ [trengen @tir§

borifc^er Crbnung, ba§ ältere unb größere ©eitenftücE beg

^art^enon, unb eö giebt feinen Stempel in (S^ried^enlanb, in bem

e§ joöiel §u forfc^en unb ju lernen giebt, n)ei( e§ bier bezeugt

ift, "ta^ tierfc^iebene naml)afte SDictfter unb üerfcEiicbene l^eröor^

ragenbe Äunftfrfjufen beö fünften ;Q^a!f)rl^unbertg t>. ß^r. fic^ an

ber ^Tuäftattung bc§ 2:empe(§ tüetteifernb bet^eiügt fiaben. '?flod)

finb mir nicfit im «Staube, I}ier fidlere ©d^eibungen gu mad^en,

unt fclbft inner^Ib ber 93?etDpentafein , ttjel^e mir für SBerfc

peloponnefifc^er Kunft an^ufefin pflegten, erfennen mir mieber

auffaüenbe ©tihmterfd^iebe, meldte ein ®cfammturtf}eif fel^r er-

fd^meren.

Unfer borzüglidjeä ^ugenmer! gatt ben ©ieb elf eibern,

unb bie unöerbroffene ?(rbeit ift nicl}t öergeblid^ gemefen. 93on

Sßo^e äu Soc^e mürben bem Sd^Iam.mboben neue 3)?armor-

bilber entrungen. ®Ueb um Öilieb fa^en mir bie ^erocugeftalten

mieber empormad^fen, mic fie öor me!^r al§ jmei ^abrtaufenben

gebilbet finb, üon DZeuem in lebenbigen ^ufammenl^ang fid^ fügenb,

mic zmet ©ebic^te beä 3t(tert^um§, bie au§ einem ©emirre ab'

geriffener 23erfe bon 9^euem Ginl)eit unb 33erftäubni§ erl^atten,

zwei gro^e SBeltgemälbe öon l^erüorragenben 9JJeiftern, gmei

Sompofitionen von je 21 QJ^armorfoIoffen, öon bcnen mir un§

narf| ben Sefd^reibungen ber Otiten eine notbbürftige 33orftelTung

ju machen fuc^ten, unb Don benen id^ je^t üorauäfc^cn fann,

I
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\>a^ fie "äUitt, bie in unferev @tabt ein funftgej'd}ici^tUd}e§ i^nter^

effe t)aben, t»or ^fugen ^td)zn.

(^emeinjam ift beiben ©iebelfelbern, iia^ febeS öon öer«

fci^iebenen ^änbeu gearbeitet hjurbe, unb "i^af^ bic tect>nifc^e

3(u§fü^rung ber :^bee beä evfinbenben ^ünftler§ nic^t entfpredjenb

ift. S3eben!en tutr, ba§ ba§ ^auptaitgenmer! bei 33oüenbung beö

STempell^aufeio ba§ 3^"^^^^^^ ^"^ i^nnevn vnar, ba§ ^Drad^tüoltfte,

aber feiner Statur nad^ öergänglid^e Holoffalbilb aug (SJo(b unb

Elfenbein. ®a§ tüar ba§ am meiften reUgiöfe Serf, unb baju

ftanb ^^ibiag gett)i^ eine genügenbe Sfnsabl gefdjutter Slec^nüer,

ein mit oHem ^nbif^öx öon ^Itl^en mitgebrad^teS Sttetier gur

SSerfügung.

33ei ben ©iebeltüerten mußten fic^ bie fremben Wd\Ux
betjelfen. ®enn SOJarmorarbeiter tonnten bamalg nid^t in fold^er

'DIenge öon ^tt^en überfiebeln, mie e§ bie großen Sfufgaben t>er*

langten, Ujelc^e auf ^efteßung ber S^empelbe^örben ju einem

naiven 2^ermin fertig fein foüten.

9tud) am ^artlienon ift bie SIrbeit ungleid), aber e§ ift bod^

Stßeg ein Sßerf ein^eimif(!^er @d}ule, ba§ tüä^renb ber ^lu^füljrung

öon einer tunftüerftänbigen ^ürgerfcJ^aft beobachtet tüurbe, ein

SBert", auf bem baä ?(uge eine^ ^erifleg rul^te, tüetdjer alte

9JJittel reidjlid} l^erbeifdjaffte, lüeil e§ für ir)n ein €itaat§intereffe

tüar, ba§ bie tunfttrerfe ?tt^enö unüergleidjlidjer 5trt fein, unb

ba§ auc^ bie in l^ol^en Xem^elgiebeln aufgefteflten ^ilbu^erle ben

ftrengften g^orberungen entfprec^en fottten.

^n C)I^m|?ia toar bie attifc^e tunft ein aufgepfropfte^ 9leiö.

3)arum ift @ingelne§, namentlich bie ^arfteöung ber nadten

Äör|)ert]^ei[e , tabelloö; an üielen ©teilen aber ift bie 3trbeit

f(i^üler^aft unb für bie SSel^anblung ber (^etoänber fel^lte e§ an

©orgfolt unb 3Serftänbni§. @ä mürbe fi^neü gearbeitet, um bem

SSertrage nac^gulommen. 33ie(er{ei SDetait blieb ber ^arbe über*

laffen, unb baö (Spange behielt mefir, al§ eg bei ben gleid^artigen

32ßer!en %ti)tnä ber ^^alt mar, ben ß^arafter einer becoratiüen

^taftü.

Sie attifc!^e 9}tobeüe ou^er^alb ^ttl^en au§gefül§rt mürben,

fielet man jo auc^ an ben ©cul^turen öon ^alifarna^, unb e§

11*
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toirb bei größeren ©ru^pentrerfen ber attifc^en @cf)u(e a[§ eine

gan§ feefonbere unb feltene SfuggeidEinung l^eröorgel^oben, ha^ fie

boüftänbig aug ber ^anb be§ ÖJ^eifterö :^erborgegangen feien.

©obiel ü6er ben ©ttlc^arafter beiber ©iebelfelber, bie fonft

fo üerfc^ieben Don einanber finb, h}ie nur mögUd^.

2ßenn berfelbe SDJeifter, meiner bie 9Hfe gefd^affen, ber

S3ilbner be§ OftgiebelS geirefen ift (unb tüir l^aben 'üaQ ju

begtueifeln boc^ feinen genügenben @runb), fo muffen Wix

annef)men, ba§ er fi^ in feiner eompofitton an ein 'Xf)tma

gebunben fül^Üe, tüelc^eö ju geiftreid}er ©rfinbung tüenig %nia^

borbot, \>a§> aber feinem ^n^att nac^ burd^ fein geeignetere^

erfe^t irerben fonnte. !4Denn tüa§ ^tte an ber (Stirnfeite beg

Xempelg, iro man rufiige ©arftellungen (iebte, paffenber bar*

gefteüt trerbcn fijnnen, al§ bie beüorftetjenbe Scttfal^rt, tüeld^e

über ba§ ©c^idfal be§ fianbeö unb feinet ^önig§§aufe§ ent=

fc^eiben fo«?

5eierlirf)e <Sttüc gel^t bem tofenben Getümmel öorauö, bie

aßinbftiüe toor bem ©etüitter.

©0 fef}r auc^ ber ßinbrucf be§ ©anjen burd^ bie noä)

fel^Ienben Äöpfe beeinträchtigt inirb, fo erfennt man boc^ bie

gebietenbe 'Sin^t beö 3^"^/ w"*^^* beffen 23orfi^ bie Parteien fic^

fammeln, ben h)i(ben Zxoi^ beä DinomaoS unb bie gebanfenbotte

Haltung feiner ©attin. '^^elopö ftc(}t mit gefenftcm ^aupt

befd^eiben neben feiner 33raut, bie Sagenlenfer l^arren mit ben

3üge(n in ber ^anb. ^inter ben 33icrgefpanncn fi^en bie ^(ten,

njelc^e finnenb bie 3»f"i^tt gu enträtfjfefn fud^en, tüäl^renb in ben

(gcfen be^aglic^ l^ingeftredt bie ^(u^gotter lagern, Ifpl^eioö aU

ber Steuere üon bem jugcnb(icf)cn, auf bie ©tlen.bogen geftü^ten

Ä(abeo§ tüofjl unterfrf)ieben.

ga^t man biefe ©eftalten, benen eine treffenbe ©l^arafteriftif

nid)t abjufprec^en ift, in ifirem 3ufai^n^en^"92 ^»f/ ^jie fie l^od^

über bem ©ingange ber altborifdien S^empell^aüe über bie Säume

unb (Statuenrei^en ber Sdtiä meit^in fid^tbar maren, fo Wirb man

erfennen, ha^ bie ©iebefgruppen be§ ^aionioö in i^rer fc^Iid^ten

(Sinfacf)f)eit unb ^eier(ic^fcit einen ttjürbeüoüen unb großartigen

(ginbrucf nic^t öerfe^Ien fonnten.
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SDie Erfolge ber legten Ausgrabungen l^aben unjer i^ntereffe

öorjuggtüeife bem Seftgtebel gugetoenbet.

|)ter umf^anut ber 9ftal)men be§ ©reieds einen iüHb tüogenben

^am^f, in ben 'üa§ ^od^geitfeft be§ ^eirit^oo« fid) aufgelöft fjat,

ein ©etüntmel rtngenber ©ru^^en. A6er biefe (55ru)?|)en bon je

brei unb §tüei g^iguren finb xf)\)t'i)mi\(i) georbnet, lüie bie

©tropfen eineg antifen ß^orliebeä, unb ou§ ber SDZitte be§

(55etümmet§ ragt eine ©öttergeftatt in mafeftätifd^er Sf^u^e empor,

n^äl^renb in ben (Stfen gujc^auenbe 9l^mp^en einen berul^igenben

Stbfc^tuB Ibilben.

^ier erfennen ttjir ba0 333alten eines ©eifteS, ber ben heften

feiner ßeit ebenbürtig mar, ber in ber ^ü^n'^eit be§ ©c^affenS

unb nta^üotler Sürbe an ^tejdjtjIoS erinnert, ©ein 333er! ergänst

unfere ^emttniß ber bamaligen ^lafti! burd^ eine 9fietl§e Ujol^l

erl^aWener topfe. Sir fe^en in eine ^dt le&enbigfter (Snt*

ttjidelung l^inein, in eine Qdt beS UebergangS au§ einem ®til

in ben anbern.

^m topfe be§ ®otte§, in bem ic^ ^tpotlon erlenne, l^errfd^t

nod^ eine l^erbe ?ntertf)ümli(^!eit ber ^-ormen, toie fie bei einem

ßeitgenoffen beS ^tjibiaS befrembet. 3(uS bem Antli^ ber O^rauen

(endetet eine ibeale ©d^önl^eit, toeld^e ber tünftler aud§ im

3)iomente ber l^öd^ften ^ebröngni§ ni^t burd) i^n ?tuSbru{f bon

^urd^t entfteüen hjoöte, njäl^renb bie tentaurentöpfe ben toü^kn

Uebermutl^ ber Slrunfenl^eit unb bie ©ftabinnen, jammernb am
^oben liegenb, gemeine Stngft in i^ren auSlänbifd^en ©efid^ts*

aügen geigen.

^ier brid^t ein 92aturali§muS burd^, toie toir i^n in ber

3eit be§ ^erifleS nod§ gar nic^t fannten. §ier ift ein !räftiger

3ug §um ©ramatifc^en unöertennbar; benn, »ie 5(efc^^to§ unb

©opl^oÜeS ifire ^^irten, SBäd)ter unb ^oten in anberer AuSbrudä*

tüeife reben laffen ali il^re ^eroen, fo finb l^ier aud^ in

SDfiarmorfoloffen bie @tänbe ber @efeüfc^aft mit meifterl^after

©id^erJieit unterfd^ieben.

g^iir tunftgefd^id^te giebt e§ lüentg fo lel^rreid^e (5:ompofitionen

lüie ben SBeftgiebel be§ 3^^^^^^^^^^^) ^^"^ ^^^ beginnen erft

in erfennen, tote rafc§ im fünften i^al^r^unbert bie tunft fid^
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cnttDtdcIte, toir feigen ©nttritfelungäftufen öor urtä, bon betten

totr feine ^l^nung l^atten. Sir fe^en in ben ®iebe(gru)Dpen noc^

eine @en}altfatnfeit unb .^eftigteit ber 53etregitng, tüeld^e in bei*

l^arntonifd^en üiuf;e ber ^artl^enongruppen übevtüunben fc^eint,

unb anbererjeitä glauben ttjir eine über ^f)ibia§ f)inau§gel^enbe

Äü^nl^eit in betn ®ilbtüer!e §u er!ennen, in treld^em ^aioniaä

ntit gereiftem ^un[tt?ertnögen ben ^eloponnefiern jeigen tüoiüe,

tt)a§ er leiften fönne, lüenn er frei feinem ®eniu§ folgte, ©eine

©iegeägöttin ift ein STriumpt; attif^er 9^Jarmorbi(bnerei; bie träge

SQ^affe be0 ®tein§ fc^eint ternid^tet, tt)enn itjir bie Öiöttin mit

il^ren mäd^tigen ©cljtoingen t)om Öllampe nicberfd^treben feigen.

(So ergangen bie oli^mpifd^en fjunbe unfere Äenntni§ beS

peri!leif(i^en 3^^taltcr§.

3tüei SDIeifter erften 9lang§, beren einer, ?tl!amene§, neben

^^ibiaö unb ^ra^'iteleö al3 dritter genannt tüirb, [teilen jjum

erften 3)?ale in großen ßompofitionen t)or unfren Wugen, unb

il^re Serfe iijiebcr aufäubauen uitb allmä{)lid} immer beffer üer==

ftel^en ju lernen, bleibt nun eine ber ttjidjtigften ^tufgaben

unferer Söiffenfc^aft.

SBaä id^ bi^^cr ertüä^nte, l^aben tüir gefuc^t uttb gefunben.

SßJaS aber ungefud^t gefunben Wirb unb tote ein fc^öiteS ®lücf

in ben <Sc^o§ fällt, 'i)a§ erfreut am allermeiftcn, ba§ finb bie

S3lüt^en beö fiebenö — unb fo ift audti bie Slütl)e unfrer 2:^ättg=

!eit jener ©ötterjüngling, ber an bemfclben ^la^e, tüo er getreiljt

toar, U)ie ein treuer ^often, mit serfcljiuetterten t^ü^^n, t)aS

?tntlil5 3um Soben gefeiert, im ©cljutte tag — ber ^ermeö
be§ ^raj;itcleö.

Sßenn bei ben ©iebelfelbern ein ernftereä ©tiibium erforber-

lid^ ift, um allmäf)lic^ in ba§ äJerftänbni^ einzubringen, fo ift

l^ier bie reine ?tugentüeibc unb ein unbefd^merter @enu§ für

jebeS empfänglirf}e ^^luge. ®a§ ^unfttt)ert ift bei feiner oorgüglid^en

ßrl^altung ebenfo unmittelbar erfreuenb mie nad)l}altig bele^renb,

benn e§ nimmt in ber ®efcl)icl)te ber "!j5laftit eilte tridlitige

«Stelle ein.

;^all)rl)unberte lang batte tnan ©ötter in 3!Henfd^engeftatt

öertörpert, aber man blieb jurud^altenb in ber 33ermenfc^lid^ung.
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SDte ©Otter am ^art^enon finb berffärte ©eftaften, teid^t ba'^in

leBenbe 2Befen o^ne Serf)fel ber (Stimmung, iinb anä) im SBcft«

giebel beä 3^"^^^^^!^^^^ magte man norf) nid^t bem ?Intli^ beä

(55otte§ einen 3(u§brud üon ©rregung jn geben.

9^ac^ ^l^ibiag unb §((famene§ ging man meiter. S!)?an 50g

bie ©Otter in bie SBelt ber (Smpfinbungen, toelc^e ba§ QJ^enfc^en«

j^e^ä betoegen. 9)?an Ite§ ^Diont^foS ber eignen ©abe fid^ freuen;

Sf^olton fc^melgt im ^au'b^x ber a)le(obien unb 2(|)^robite empfinbct

felbft bie DJZarfjt ber Siebe.

<Bo fpiegett ft^ nun ein bemegte§ ©emüt^Sleben in bem

Üaren ?tntli^ ber ©ötter, unb ta§ toar eine ber garteften, aber

entjc^eibenbften Neuerungen in ber ©efcfjid^te ber ^laftü. ;^^r

Urheber mar öor aiUn Ruberen ^ra^iteleö , unb barum galt er

für einen ©efe^geber im ©ebiete ber tunft, für einen äJieifter

neben ^i)ibia§.

Sa§ er erftrebte, fonute im ©rj nic^t jum ^uSbrud !ommen,

barum mar er ber eigentlicfie ^laffüer im SOiarmor; benn, je

l^örter ber ©tein, um fo öoüer unb meid£)er bermag er ha^

Seelenleben mieber^ugeben.

@d^auen mir nun auf ba§ 3Serf feiner §anb, ba§ erfte

Originalmerf be§ SQieifterg, 'tia§ un§, ben nad^geborenen ©efc^ted^*

tern, anjufcfjauen üergönnt ift.

^ermeö mar neben 3Ipo(Ion ber gmeite Jüngling im £)Il}m|).

(£in alter 9^aturgott norbifd^er .^erfunft, ein ©ott ber

^irten, behielt er ?tf)oüo gegenüber einen berberen, natür*

müc^figeren ßl^araüer, ift mel^r fcrperHrf) mirffam, mel^r nac^

au^en tfiätig; barum aber feine untergeorbnete S^iatur, fonbern

ber Siebling be§ 93oIf'§ unb ba§ (eibJiaftige 23orbi(b feiner

i^ugenb, bie gteid^ il^m unter bem «Segen füblic^er ©eftirne fic|

uml^er tummelnb frifc^ unb gefunb empormäd^ft.

:^m SSolIgenu^ feiner traft ^t er eine g^reube baran, aüer

Orten einzutreten, mo rafd^e .^ülfe nötl^ig ift, namentlid^ hti

tinbertt, bie ber ©Itern beraubt finb; fo l^ier hti bem ffeinen

SaccbuS, beffen 9Dhttter bor ber ©eburt beö Äinbeg öom ^li^e

beg ^^u§> üergelirt mar.

3)ie jüngere tunft ber ?{tf)ener liebte fold^e ©ruppcn, benen
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btc gärtUd^c 8orge um ein l^üIftofeS ©efc^öj^f einen anjiel^enben

:3=n]^alt gab. ®o [teilte beö ^ra^-iteleö a3ater bie ^^^riebenggöttin

bar mit beut tnäblein auf bem ?(vm, "ta^ ben ©egen be§

O^riebeng üorfteüte. «So fc^en mir auf SDlünsbilbern berfe(13en

3eit, mie S(rfa§, ber !ünftige ©tammöater be^ arfabifc£)en 33o(fö,

t»on ^ermeö im 5'^uge bal}in getragen mirb, mo bie 9it^m^I}en

be^ ©äuglingS märten.

(£in anbereö SOZotit» mar e§, if|n auf feiner (Sitfal^rt raftenb

baräuftellcn. @r foü nid^t bfo§ al§> Sßerfjeug erfc^einen, alö

gel^orfamer unb unüerbropcr 33ote beg 3*^"^/ fonbern aU

^inberfrcunb, bem e§ nic^t barum gu tl^un ift, fobalb mie

möglid} feiner S3ürbe Io§ ju merben. ®arum le^nt er fid^

untermegä an einen Saumftamm, über ben er feinen SOJantel

gemorfen t)at, um in bel^agli^er 9ta[t mit bem Äinbe §u

fpielen. @r Ijätt it}m, fo beuten mir, mit ber Siedeten eine

2^raube üor, um iljm fc^cr^cnb feinen fünftigen Seben^beruf

anjubeutcn. ®ag tinb ift untocrl^ältnif^mäBig ffein, bamit bie

Hauptfigur nid}t beeinträdjtigt merbe. Sem (Sinne nac!^ ift aber

boc^ tia§> ^inb bie ^auptfac^e, unb ber üvan^, beffen Sager nod)

am ^interfopfe bcö ^ermeä fic^tbar ift, mar öermut^lic^ ein

epl^eufrans, baö ©ienftäeic^en beä S)ioni)fo§. X)a§ tinb ift

nic^t unbet)oIfen unb ungelen! mie gemötjnücl^e (Srbenfinber.

3utraulid} legt cö fein |)änbd}cn auf bie mädjtige Schulter unb

l^ebt fic^, mit bem 5"§ ^"f ^cn ©aumftamm geftemmt, (eic^t unb

bel^enbe au§ ben 353inbe(n empor, um üerftänbnißöott nac^ ber

^ruc^t 5u greifen, ^er ^erolböftab aber, ben ^ermeä in

ber £infen trug, erinnert baran, bat er im §(uftrage be§ 3^»^

ben ®ienft ber ^inbcrpflege an bem {(einen ißruber mal^rnimmt.

(gg ift ein anmut^igeä ^©oppelbilb, ein 5^wi(ienbilb ol^nc

23ater unb 9}iutter, eine ©ruppe üoH mannigfad)er Sesiel^ungen,

ein @tüd ©öttergefc^id)te — unb boc^ fo menfd^lic^ f(ar unb

öerftdnblic^, bemegt, aber ftiü unb frieblidi, üoü moJ)lt^uenber

Harmonie, ^er topf be§ ^zxmz^ ift bem tinbe zugeneigt,

aber er fie'^t e§ nid)t an, unb mir fi3nnten mof)t meinen, ba^

bie ©ruppe baburc^ an ^tbrunbung unb (£inl;eit einbüße.

3tcl^ten Wir auf bie H^^tung ber antifen Statuen, fo finben
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totr eine 6emer!en§toert^e Saubelung. Uvfprüngtid} ftanb ber

topf fenfredjt auf bem stumpf, lüie bei ben alten ^ötjeruen

©nabenbilbern. ®ann bicnte eine (eife 9ieigung baju, "bm ftarren

örnft gu milbern unb bie (JJeneigt^eit ber ©ottl^eit, auf menfc^-

li(f)eg 33itten gu l^ören, anjubeuten, tüie bieg bei feerül^mten

3eu§fö)jfen ber i^aU ift; auc^ liegt barin ber Stu^brud be§

©ebanfenüotten unb be§ üon ber ?tu^entüelt gurürfgejogenen,

geiftigen SebenS, ipie toir e§ an fc^önen Stt^enaföpfen betüunbern.

@ine ftärfere ^etüegung fteigert ben 5tu§bru(f ber @m|)finbung

unb entf^3rict)t bem Reifte einer ßeit, met^e bic Götter mei)r

unb me^r üermenfd^Ii^te. «Seittnärtg geneigt, beutet ber to^jf

eine fc^trärmerifc^e ©timmung an, tt)ie bei bem (eierfpietenben

^poßo; nac^ üorn gefenft giebt er ben StuSbrucf einer ftillen

9)?eIand^oIie. ©a^er ttjurbe bie f^önfte .^erme^ftatue, tüel^e

üor ©ntbedung unferer ohjmpifdjen üorijanben \oax, bie (Statue

beä S3e(oebere, in lüelc^er ^ouffin taä tooüenbete QJJufter mann*

lid^er äöol^lgeftatt fanb, jmei ^a^r^unberte lang big auf ^i^-

conti ?tntinoug genannt.

S3on biefer ©tatue, mel^e lange einzig in il^rer 5trt mar,

t[t aümäfiHd^ eine gange S^teifie gleichartiger 2ßer!e §um S3orfc^ein

gefommen. @g mu§ alfo ein berül^imteg, ß^joc^e mac^enbeS

Original gegeben l^aben; ein SBerf, üon bem man annel^men

mu§, 'ta^ eg nac^ ^§ibiag unb t»or ber ^^it 2tle^*anberg ent=

[tauben fei, unb menn man gmeifeln fonnte, ob in biefen ^ilb=

merfen ein ®ott ober ein (Sterblicher bargeftellt fei, fo liegt ber

©runb in bem Stnflug öon ©mpfinbfamfeit, meldfier ben ©ötter-

bilbern alter 3^^^ fremb ift unb il^nen einen begiel^ungsmeife

mobernen ß^arafter giebt. X)ie ^o^e ;^bealität ber (SJötter ift

burc^ eine gemiffe Säffigfeit gemilbert; bie ^erfon ber (^ottl^eit

tritt un§ fo natie, iia^ mir il)r ablaufc^en unb abfragen möd^ten,

in meiere Gebauten fie öertieft fei, unb ba mir ^ra^'iteleg alg

benienigen !ennen, ber bie £)l^m)3ier menfd^lic^ finnen unb füllen

leljrte, alg ben SDZeifter ber tunft, bie garteften S^legungen beö

©mpfinbenö im aJtarmorantlitj auggubrücfen, fo merben tnir aixä:)

biefen .^ermegttipus ber Äunftrid^tung gufd^retben, melc^er er bie

^al^n gebro^en ^t; unb biefe beiben ©efd^mifter, auö einem
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S3aterl^aufe entfproffen, l^aBen fid^ nun lüicber gu^ammengcfunben

unb fte^n ^ier gtüifc^en ben forintfiifd^en «Säulen unjerer Sing*

afabemie jum erften Wlak lüieber neben einanber.

iDerjelben Sd^ulc gel^ört ber öatifanijc^e (SroS on mit

feinem träumerifci^ gefenften S3Ii(f, unb jener üiel belrunberte

unb ötel nad^gebilbete ^Ipoüo mit ber am ^aumftamme \iä)

emporvingeinbcn ©ibec^fe. 'Dieg ^ilbmer! ift für unä öon

befonberer Sic^tigfeit. ®enn erftenS ift ta^ Original ein

bezeugtes 3Bcrf t>on ^ra^Htete§, unb bann feljen mir auc^ l^ier

ben ^ott mit einem ©egenftanb befc^äftigt, o^ne ba§ er benfelben

fd^arf in baö ?luge fa^t. ©er ^feil ift auf tja^ Z'i)kx gerid^tet,

aber mä^renb be§ Spiels finb bie Gebauten batoon geflogen unb

fd^märmen in anberen 9tegionen.

Senn bie ^arftellung biefer (Jiebantenmelt bic fiiebl^abcrei

unb 23ivtuofität beö ^rapteleS mar, fo begreifen mir, marum

auc^ unfer §erme§ träumerifc^ üor fid^ l^inblidt. SBären bie

fingen gefpannt auf 't)a^ ^inb gerid^tet, fo l^ätte bie§ eine

gejmungene Kopfhaltung unb eine gu ftarfe ^Drel^ung ber §al§=

muffeln erforbert. ^ie Gruppe mürbe an gefdliloffener (Sinl^eit

gemonnen, aber an Sd^ön^eit unb g-reiljeit üerloren §oben. ^n
üoller Sorglofigfeit fte^t nun ber ®ott üor un§, bienftbefliffen

ol^ne öngftüd^e Spannung, tl^ätig unb bod^ in l^eiterer Siul^e, ein

treuer ^flegeöater, aber in olljmpifd^er Sid^erl^eit, fein eigen unb

frei, in ftraljlenber Sd^önl^eit feiner emigen :$^ugenb frol;.

^ür ^ra^itele§' ütalent mar eS eine befonberä anjiel^enbc

Aufgabe, ben Q^ott ber ^aläftra mit feinem mäd^tigen ©lieberbau,

ben raftlofen Wiener beä ßeuä, in anmutl^iger Sßu^e barsuftellen.

@ä ift fd^on ber Uebergang in ta^ ®enre, ol^ne ba^ bie göttlid^e

Sürbe beeinträd^tigt mirb. ^uc^ bie formen erinnern an bie

alte 3ßit. ;^n ben breiten Sd)ultern unb bem berben Änod^enbau

erfennt man nod) ben älteren Stil bor ^laftif. ©agegen finb

alle meid^en 2:i^eite mit unauöfprec^lid^er ß^rtlieit bargeftctlt, unb

ben ganzen Körper umfpielt ein g^lufe ber Linien, mcldljer fanft

auf unb nicber mögt, mie bie Oberfläche einer leidet oom
Sinbe bemegten 3ßafferflädl)e.

jDie Stellung geigt me^r (älaftiäität als ftämmige Kraft,
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unb gegen bie iueic^e ^tuäbiegimg ber tauften feitbet bte fenfred^t

j^erabfaüenbe ©etüanbmaffc einen f|öd)[t tüirffamen ©egenfa^,

ganj äl^nlic^ lüie ba§ 33abegetüanb ber ?(p^robite, beö gefetertften

SBerfeg bon ^ra};itele§, tüie eä unö auf ben SSJÜinjen t)on tniboä

unb in ben beften ber erl^altenen ^fiad^bilbungen üor ^tugen ftet)t.

@S njar bieg offenbar ein Siebüng^motiö beö großen SO^eifterg,

toetc^er in ber g^attenmaffe §eigen fonnte, Wie er bie fd^ttjierigften

Stufgaben ber SDfiarmortec^nif fpielenb erlebigte.

!Dag aber ift eä ja üor 3(t(em, tt?a§ un§ bei S3etrac^tung

bc§ ^ermeä fo unaugfpre^Ud^ erfreut, "aa^ tüir e§ nic^t mit

einer flauen 9laci^bilbung gu t^un l^aben, fonbern ba§ toir in ben

realiftifd^ gearbeiteten 9Zebenbingen toie in bem ibealen .^auptbilbc

ein 3Berf bor un§ l^aben, lüie eä auä ber §anb feinet SD^eifterS

l^eröorgegangen ift, in ber öoden iJrifd^c beg Originals, tt)ie fie

bem emfigften ßopiften unerreichbar ift. ®at)on geugt aud^ ta^,

Yoa§ unöodenbet geblieben ift, bie 9ftü(ffeite; ba fe(}en n^ir nod^

bie fcfiarfen Sinien, tuo ber SD?eißel be§ ^ilb^uerä abfegte, weit

es bei bem in einer 9lifrf)e aufjuftettenben ©tanbbilbe unnöt^ig

loor, bem 9iücten bie te^te S3ottenbung ber Oberftäd^e gu geben.

©aüon seugt noc^ fc^öner ha§, wa§ ben (Stempel l^öd^fter

SSoüenbung trägt, bor Sttlem ber ^opf. ®enn taS, ttjaS in ben

früheren ©nttt)i(fetung§ftufen ber l^ettenifd^en ^unft ta^ 9^eben-

fäd^Iic^e toar, unb ta^, voa^ man bei ben ©ötterbilbern am

wenigften au^suarbeiten fid^ getraute — man üergleid^e nur ben

ouSbructöteeren ©ötterfopf auf bem l^errtid^en ütumpfe im Stempel-

giebel beg Stlfameneö — ta^ würbe je^t unb gerabe burd^ ^ra^*i=

tete0 bie ^auptfad^e. (So ift aud^ t)ier ber ^ermeSfopf bie

Ärone beä ©anjen, ber ;^ünglinggtopf üott martiger ^raft, baä

mitbe ^ntli^ mit bem teife geöffneten SDiunbe, len tieftiegenben

feetenüollen 5tugen, ber teic^t gefurd^ten @tirn, welche rechts unb

linfä burc^ ftarfe 9}{u§fetpoIfter üon ben (Sd^Iäfen gefonbert ift

unb ben ^lid befd^attet. X)a ift nirgenbS eine tobte O'Iäd^e; ta

ift Sttteg fo üoH f^orm unb Seben, ta^ feibft ber ^opf ber 23enug

bon SOtito teer bagegen erfrf)eint. ®ie weiche Stnmutb, mcicfje

bie Sangen, bie Sippen, ba§ Sinn mit feinem (Sirübd^en um=

fpielt, wirb geabett burc^ ben Sl^arafter be0 männlichen (Srnfteö,
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ber auf bem 5(ntli^ ru^t, unb baö in turgen btc!^ten S5üfd^en

gletd^jam ungeftüm auffprie^enbe fraufe ^aax i[t baä ^enngeic^en

üoüer 9iatin1raft, tüie fie in bem [teilen ^yiaden fic^ au^fprid^t

fo ttiie in ^ruft unb (Scf)ultev.

(S§ ift alfo ni^t bie tabeflofe ütegelmä§ig!eit mönnlicfier

Sc^önfieit, tocfd^e ung an bies 53i(b feffelt, fonbern bie ^üüe

beö SebeuiS, bie ^avmonie t»en Scete unb Seib, ber etf)ifcf>e ^wq,

melier ben 9)^arnior buvcf)bringt. 93lan fielet bem §(ntU^ an,

ba^ bie ®eele, bie fic!^ barin f^^iegelt, über ba§ 9tiebrige ergaben

ift, ungetrübt burc^ ©etbftfuc^t unb finnüc^e Segel^rürfifeit. ©al^er

ber ©lang eineä fttUen ^^riebenS, ber auf bem Silbe rul^t, ber

gerieben unb ^-reube au^ftrömt.

@o ift un§ in biefem Silbn^er! ein neuer ©tern aufgegangen,

an beffen (Strahlten n>ir nnä freuen, unb um ben fid^ nun gu

einer fefteren ©ruppe, beffer üerftanben unb rid^tiger geujürbigt,

bie anberen Serfe beö ^raj:ite(eö unb feiner ©d^ule reiben.

!J)enn 5(lle», roa§ n)ir t»on bem SD^eifter miffen, fd^lie^t fid^ fo

ungejiuungen an baö an, tDa§ unö in biefem Serie üorliegt,

baJ5 n^ir feinen ?(n(a§ ^bcn, bei bem 9)hifter, ber un§ a(ö ©d^öpfer

biefeö Sßerf§ genannt mirb, an einen unbefannten (£n!el beg

^rajiteleö, einen (Spigonen ber tlaffifd^en ßeit §u benfen.

3Bir aber freuen un^, ba§ biefe neue Offenbarung l^eüenif^ev

<Sd^ön§eit bei un§ äuerft an ta^ Sid^t getreten ift, unb "ba^ gu

bem 33iefen, tt»a§ gefud^t unb gefunben ift, gu ben Ur!unben ber

©d^rift unb (Spraye, gu ben QJrunbmauern ber Tempel, Elitäre

unb Sd^a^^ufer im g^eftraum ber 3tfti§, ju ben Sßerfen alt-

peloponnefifd^cr ^unft, gu ben großartigen (Sd^öpfungen beä

^aionio^ unb 5tftamene§, ber .^ermeS beä ^ra^iteleS al§ über-

rafd^enbe ^eftgabe fiingugefommen ift, ein reid^er Sol^n für aüe

5(rbeit unb SOiüfie unb eine Sürgfd^aft bafür, ha^ tia^ üor 27

^al^ren an biefer Stelle angeregte, üon ^aifer unb 9flei^ in

uneigennü^iger fiiebe für Siffenfcfjaft unb Äunfi unternommene

Serf bem ^eutfc^en ^olf ein bauernbeä ß^renbenfmal unb für

bie lebenbige ©rfenntniß ber größten ßeiten beä 3tltertl;umä eine

für lange uuerfc^öpfliclje Ouelle ift.
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SdMcn tüir in ber feftlic^en ©tunbe, bie itnä l^eute ban!=

erfüHt tüieber in biefen 9täumen bereinigt, auf bie 9iegienmg

unfevg Äaiferä jurücf, fo [tarnten irir über bie g^ütle üon ^c--

fdE|i^te, tüel^e ber Stammen öon gtoanjig ^a^ren umfpannt.

3Bie öiel jd^tüere 33ertri{fe(ungen be§ innern unb äußern ©taatä-

Ie6en§ gelten an imjerm ?(itge öorül6er! Sie üiel glürflic^ ü6er=

ftanbene ©orgen, Prüfungen unb ©efal^ren! Sie tiel jufunft^

reidfic 9^eugeftaltungen ber öffentlichen 3?er]§ältniffe! Se(d; ein

rafd^er Sec^fel öon ^rieg unb ^rieben!

3Son biefem SBec^fel ift t'ein ©taat öerfcl^ont geblieben, ber

eine gefc^idjtüc^e <Se(b[tänbigfeit erlangt ^t; nid^t§ aber ift für

'na^ SBefen ber einzelnen (Staaten fennseid^nenber, oI§ bie §(rt,

tüie ^rieg unb ^^^rieben in i^rem 35er]^ältni§ ^u einanber aufge*

fa^t werben.

3^ie älteften Staaten, bie mir fennen, waren auf Eroberung

gegrünbet unb angewiefen, fo ba§ bie '^'äf)t unabhängiger Sän=

ber U)ie ein ^bbrud^ ber eigenen 2)^ac^tfp]^äre crfc^ien. So nac^

Settl^errfd^aft gerungen Wirb, ift ein wirüid^er ^rieben unmög:=

lic^, unb feitbem 9ftom in biefe ^al^n einlenfte, war ber ©d^Iu^

beä ^anu^tempelä ein feltener, jubelnb begrüßter, aber fd^nelt

öorüberrauf^enber ?(ugenbli(f.

©ie ©riecf)en ^aben l^ier ba§ rechte 3Serftänbni§ gegeben,

»eil bei il^nen bie etl^ifc^e 5tuffaffung beä ©taateg su ^an\t ift.
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SSoügcrüftet in ^an^er unb ^e(m i[t bie Stabtgöttin bon §ttf)en,

aber fie güdt ben «Speer nur, um bie SJiarfen be§ ßanbeS gegen

©inbritc^ gu frfjü^en, 9ri§ ^art!^eno§ ftanb fie, ben ®|)eer gur

(Seite, in unnal}bavcr .^ofieit ta; a(§ §lt§ena=9Jife trug fie ben

.^cfm in bcr ^anb unb in ber anbern bie ©ranate, ha^ S^m*
bol be§ 5rud^tfegen§. ^Ilfo :3nf)alt unb Q>cü^d be§ Siegel ift

uicE|t bie 5?ieberU)erfung bc§ @egner§, fonbern ber Segen beä

Jriebenä, bcr nur h^m Streitbaren fieser ift.

X)ieje ^uffaffung bon ^rieg unb ^rieben ift tvotjl in feinem

Staate fo sur SBaljr^eit geujorbcn, lüie in bem ber ^o^cnjotlern.

Sßzi un§ finb ^rlcg unb ^-rieben feine n)iÜfürücf)en Scf)tt)anfungen,

feine unt)ermitte(tcn ©egenfä^e. T;ie Kriegsmacht ift ber iBürge

beö lyrieben». 3Sa§ ber gerieben an ©rfcnntniß reift, bient ber

Sßel^rfraft jur Stärfung, unb öor ben (5)efaf)ren be§ ^^riebenö

fc^ü^t 'üa§ 53eniu§tfein einer ^eiligen 23erpflic^tung, für bie @üter

beffelben jebergeit mit ber ganjen 35offgfraft einzutreten.

Xiarum fann aud| bie oberfte Leitung unjereg Staate^ nid)t

in ein Kriegs- unb iJriebenSregiment auS einanber fallen.

5Bä^renb hz^ tiefften ^riebenS ^at unfer König baö S(^tt)crt

gefd)uiiebet, bem tt)ir ben Sieg üerbanfcn, unb mitten in ber

Unruhe beS ^JelblagerS l^at er bie Pflege bcr SlMffenfdjaft nici^t

ausgefegt. S^atirt bod^ auS bem .^auptquartier üon 33erfait(eS

bie fönigüc^e ^ßerfügung, burd^ me(d)e ta^ ^uftitut für arc^äo-

logifc^e ©orrefponbens in 9iom gur preu§ifc^en StaatSanftaft er*

l^oben Würbe. Gin geringfügiges (Sreigni§ in ber Dieifje ttjcft'

gcfd)ic^tüd)er (Sntjdjeibungen unb bod^ ein 5(ft üon bleibenber

S3ebeutung in bem t^atenreidjen Seben unfereS KaiferS.

Saffen Sie mid) bei ber Setrad^tung bon Kaifer Sif^etmS

fJriebenSrcgiment an bieS @reigni§ anfnüpfen, ta gerabe jeljt

bieSfeitS mie jenfeitS ber Stipen bie 23orbereitungen im @ange

finb, um in 9iom ein beutfcfieS ^eft ju begeben, mie eS noc^

nic^t gefeiert tüorbcn ift, ber fünfgigjäfirlge ©eftanb beS capito^

linif^en :^n[titutS, beffen ^afein unb 3Birfen ein benfujürbigeS

Stüd beutf.-^er (Su(turgef^i^te ift.

(£S ift ein alter 3^9/ ber bie beutfd^en ^ergen nad^ 9?om

treibt. @t toax einft eine unglüdüd^e :2iebe, beren ülomantif
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Diel S3(ut unb J^räncn gcfoftct l^at; er ift, tüie ein gu Ztjai

gel^enber «Strom, anmäi)(i(^ rufjiger imb frieblic^er geworben.

9?irf)t 3tt)ang unb ©eiralt, jonbern geiftige Stneignung ber jen=

feitigen Sc^äge ift e§, wetc^er je^t bie Diömerjüge gelten, unb

bie .^auptepoc^e biefer neuen Senbung fäüt in ben S^otoember

1755, ba ein beutf^er ©c^uhuann feine befd^eibene 3Bof)nung

am SDlonte ^incio auffcfjlug. ^enn üon ©incfelmann flammt

ber ©ebante, ba^ öorüberge^enbe ^efud^e ber „etrigen @tabt"

tt}of)l geeignet finb, ha§ Seben mit mertl^öoüen (Erinnerungen

unb 5(nregungen §u bereichern, ba§ aber bie Siffenfcftaft beö

S^orblänbers, menn fie mit ber einl^eimif^en metteifem mid, in

9tom ein^eimifc^ werben muffe unb ta^ ein gefc^ic^tüc^eö a5er=

ftänbniB ber antifen ßuttur nur auf bem iBoben berfelben ju

©tanbe fommen tonne.

SOBaS urfprünglic^ reine ^riüatfac^e mar, erf)ielt feit ?(nfang

be§ :^a:^rf)unbertä fcf)on einen öffentlic^eu (Sfjarafter, inbem bie

ßrone ^reußen geigte, mie fie in 9Rom üertreten fein moüte.

1802 tarn SßBil^cIm üon ^umbotbt, ber SBelder mitbrachte.

^fim folgte ^:)Ziebu^r. ^a§ ßapitol mürbe bie Sßarte, bon

toetd^er beutfc^e ^c'^lc^u^iJ 'BtaU unb Sanb überfc^aute. 5tn

©teile eineö fc^märmenben ßunftgenuffeg trat bie ernfte Arbeit.

@in ?(ufbau ber ®tabtgefc^ic^te mürbe in Angriff genommen, unb

ai§> ber ^yreifierr üon ßotta 1817 in 3flom überwinterte, mürbe

in ber ^reu^ifcfien ©efanbtfc^aft ein ©efammtmerf über 9iom ent-

worfen, eine gefc^ic^t(icf)e S^opograpfiie unb X)en!mä[erfunbe, ein

SSJerf öon fo großen ©efic^t^punften, wie eö no(^ i)iiemanb in

ben «Sinn gefommen war.

3JJan war mit ber einen «Stabt boßauf bef^äftigt. ^ber,

e^e man fic^ beffen öerfa^, war ber wiffenfc^aftüc^e ©toff nad^

oüen «Seiten angewac^fen, tl^eitS allmäfiüc^, t^etlö ouf einmal

burcE> unerwartete ©ntbecfungen. Sieben Sfiom würbe >yteapel

burc^ bie 5tu§beute ber 23efuoftäbte immer wichtiger, ^äftum

war wie eine öerlorene ;^nfe( neu entbedt. ;^n ^putien unb

©icilien tauchten griec^ifc^e 23afenbilber auf. ?lber nid^t§ fam

bem ©inbrurfe gleic^, welchen bie (Sntbecfung öon Sudan

©onaparte machte, als er 1828 bie ^elggrüfte öon SSulci
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öffnete, al§ tjier uub in bcn nmlicgenbcn 9Zeh-opo(cn 3:aufcnbc

t>on »ofiler^altenen 2:i^Dngefä§en ntit gried^ifc^en SOJalereien,

gried^ifc^cn Sagen unb ^nfcfiriftcn ai\^ ber 2^tefe gebogen njur-

ben. 2^reue ©picgelbKbcr be§ at^cnifdjen 5i>o(f§(ebcn§ in etrugfi:-

fd^en ^et^S'-'ät'ern! 3)a§ \mx ein D^ät^fel, bag nur in grof^em

3ufammenl}ange antifer Sitltur= unb ^nnbel^gefd^id^te aufgeflävt

lüerben fonnte.

^e^t gewann mon eine gang neue ?tnfd^auung toon bem

Sflcic^tl^um ^ta(ien§. ®ie Gräfte ©insetner geigten fid^ unge*

nügenb. (S§ beburfte einer ^Bereinigung öon ^elel^rten, cinc§

Scntrumö mit tiefen «Stationen, um mit n)ad}famem ?Iuge aüe

g^unbe gu öerseid^nen unb ba§ ©efunbcne §u orbnen. tiefer

©ebanfe ging irefentlid) üon (Sbuarb (S5erl}arb au§, ber feit

1822 in ;^talicn lebte, ber <Scf}ü(er S3ödl)§, ber erfte ®octor

unfcrcr Uniüerfität. ®r fud^te ©enoffen unb fanb fie in einem

Greife öon SOHnnern, bie a\\§ ailcn Sänbern in gleid^er ?(bficl^t

jufammengetroffeu tvarcn unb fid) bie ^anb boten, ©eutfc^e,

Stuffen, Q^rangofen, ©nglänber, Spänen.

®a finben tuir ben ^aron lion ©tacfefbcrg, einen (Sftl^'

länber üon beutfd^em ^lut unb bcutfd)er ^ilbung. (Sr glüt)te

öon jener Sefjnfud^t be§ ^}]orb(änber§ nac^ bem ©üben, be§ mo==

bernen 9J?enfd}en nac^ bem ?(ftcrtl}um, luie fie feit Sßindelmann

burd} bie Söelt ging, iüie fie in S3l}ron unb ^otberlin (ebte.

Unter ungfaublicficn ^(benteucrn ^ttc er bie gried^ifd^en Sauber

unb 30lecrc burd)3ogen unb fam mit reichen (Sd;ä^en nad^ ^ta--

licn, um fie tüürbig §u öeröffcntlidien. (£r ioar ein Dilettant

im ebclften Sinne be§ 2Borte§. UrfprüngUd^ mel^r tiinftler unb

jDid^ter al§ ®e(ef)rter, tuar er unermüblic^ im Semen unb ^^or^

fd)en, um ta§ mit Slünftlerljanb ©egeid^nete im 3»f«nimenf)ange

mit Sebcn unb Qleligion be§ 33oIfe§ ju öerfte^cn. ;^m (Srnft

ber Arbeit üerfd^molj er feine üerfdjiebenartigen Steigungen ju

einer fdf)önen |)armonie, tt)ic fie un§ nod^ l^eute in feinen Ser=

fen erfreut. @r brad^te gu bem, luaä Sßincfelmann gegrünbet,

bie reidjfte ©rgiinjung. Italien unb @riecf)entanb traten in

lebenbige 33erü^rung. ^aufaniaS würbe gemeinfd^aftfid^ gelefen.

X)ie 3cid)nungen auö ^t^en unb ^f^igalio würben mit ©eri^arb,
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^anoffa, teftner bcj)3rod}ctt, unb bie ^efcfiäftigung mit bem

^ilbfrieg be§ %poUot^mpd§, h)e(c^cn (Stadelberg 1812 aug

beut (Srbboben gebogen i^atte, gab beit g^reimben ?tnla§, fic^ ben

alten |)t)|)erboveertt gu üergleic^en, lüetdje au§ fernem Sfiorbcn

bem l^eüentfc^en ®otte ifire ^eftgaben barbrac^ten.

S)cr ffeine ^rei§ trat in mannigfaltige SSegiel^ungen. ©tatfei*

berg toerbanben feine gricc^ifd^en Erinnerungen mit ben engti=

fd^en ©ammlcrn unb ^orfrfiern, ©oblüeü, SD^iüingen, G^ode*

reü. ^anoffa toar in ^ariö ju §aufe unb fül^rte ten ^i^per*

boreern ben ^ergog toon Sut^neö §u, ber bamalä 23 ^al^re olt,

gum britten Tlah in Italien njeilte. ;^talien trar i^m eine on*

bere ^cimatl^, benn bie Sut)ne§ maren mit ben Stlberti'ö in

O'lorenä üertranbt. @ie ^tten toom Strno fier einen ^n^ fjöl^ercr

^ilbung al§ (Srbtl^eil mitgebracht unb iljr ©tammfd^lo^ ®am*

pkxxQ bei ^ort ^oXfal mar feit ben Slagen öon ®e§ ßarteg

ein §erb oöer l^ö^eren i^^ntereffen. S)a§ ölte Sanner feinet

^aufeä nal^m ber junge ^erjog mit iBegeifterung auf unb fud^te

nomentlid) bie ßJefc^id^te üon ©roßgricd^enlanb, mo bie alte ^err=

tid^feit am f^jurtofeften öerfd^munben ift, burc^ S)enlmäler gu er*

gongen. @r lie§ bie S^empelrefte bon SOZeta^ont ausgraben unb

mu^te burc^ feinen ©c^arfblid" unb (Sammeleifer bie SDlüngen gu

einer neuen Duette gefcl)ic^tlid)er ^unbe gu machen.

©ein 3tnfd^lu§ erl^öl^te ben d^lntlj ber ^l^^erboreer. 9)?an

fpürte, tüic unter alten SfJationen ta§ Sebürfni^ toorl^anben fei,

bie ®en!mälerlunbe in größerem (Stil gu bel^anbeln unb bie

Gräfte gu gemeinfamer ?trbeit gu fammeln. Stber menn aud^

;Out)ne§ feinerfeitg 9}Jittel gur 33erfügung [teilte, ber ^reig ber

^reunbe mar ein medljfelnber unb ilir 3«fiimmenmir!en bon allen

ßufätligleiten ab^ngig. !Darum tonnte ©erwarb, bem eine

SSereinötl^ätigfeit toon gefid^erter S)auer am ^ergen lag, nic^t um*

'^in, ben ?lnfd^lu§ on ta§ öffentlid^e Seben in irgenb einer fjorm

für notl^menbig gu Italien.

!Da fam im October 1828 ber ))reu§ifd^e Sron^ring nad^

'Siom. SDlit boller 53egeifterung gab fid^ ber (Sd^ülcr ^f^iebul^rg

bem (Sinbrude ber T)enfmäler t)in; tief ergriffen ftanb er bor "azn

©ruttbmauern beä ca)3itolinifd;en ;^upitertem^elö. ©erl^arb

<?ttttiu§, SUtcrtfium. H. 12
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fül^rte ii)n am ©olf bon 9ZeapcI, «nb auf bem SO^arÜc öon

^ugguolt öerfprac^ i^m ber tronpring, bag ^rotectorat ber §u

grünbenben ard^äologtfc^en ^nftalt §u übernef)men.

@o tüuvbe au§ bem internationalen Unternetimen ein beutfd^eS,

au§ bem gefelügen SBevein eine Stiftung. S3unfen fe^te nun bie

öoüe Energie feiner ^erfon ein; "üa^ ©apitol lüurbe tüieber ba§

Sentrum, tt)o bon allen fünften bie Serid^te einliefen, unb am
21. Steril 1829, bem ©eöurtätage 9tomö, begannen bie ©i^ungen

be§ römifd^en ^nftitutS, ba§ feinen euro|3äifc^en (Sljarafter nid^t

toerleugnete. Sutjneö blieb treu, ;^ta(ien§ befte Gräfte nal^men

förbernben Sfntl^eil, bor ?(flen ber (SJraf ^orgl^efi in @. SOiarino,

ber gro§e gorfc^er unb Ur!unben!enner, in beffen <B^nk Dtau§

^eüermann, ber T)'äm, fiel) bilbete, um bie ebigrapl^ifd^e ^tr-

beit für baä ^nftitut ju überneljmen. ®ie beutfrfje Sßiffenfd^aft

war eö aber boc^, bie bem ©anjen (Sin^eit unb Sfiarafter gab.

'änö) bog, toa§ nirf)t in bie arbeiten bcö ^nftitutg l^ereingegogen

Ujurbe, erf)ielt bou f)ier aug feine 5(nregung, mic bie äg^ptifc^e

^orfc^ung, unb fonb l^ier 2tnfd^lu§ unb g-orberung, h)ie bie alt=

italifd^e ©prad^en- unb SSöIfcrhmbe , bie ;^nfd^riftenfammlung,

bie ©rforfc^ung beä römifdfien <Btaat§' unb 9fie(igion§n)efen§ im

3ufammenl;ang mit ber S^opograpljie, tüie im (Reifte S^iebul^rä

33unfen begonnen (;atte.

Sen beutfc^en ©elel^rten n?urbe cä ein ^ebürfni§, bon ^dt

§u 3^it "^^^ (Sapitol aufjufudjen, unb 1856 ujurben bie ©tipen*

bien gegrünbet, um jungen (SJcIel^rten ©elegent^eit gu geben, eine

anfc^a«Iid)e Äenntni§ be§ claffifd^en ^((tcrt^umä gu ermerben.

@o arbeitete in hjerfifelnben (^rup^^en ^ung unb ?t(t boü

fröl()lirf)er SRegfamfeit auf bem tarpcifc^en fjelfen, unb hü bem

Sflamen „'jpruffiano" geiüöljnte man fic^ in i^talien an geiftige

?trbeit gu beuten, u^eldje ]^ot)e ^kk entfc^Ioffen unb raftloä ber*

folgt. SDaS römifd)e 2BindeImann§=3^e[t n^urbe ein @pmboI ber

geiftigen ©emcinfc^aft l^üben unb brüben; für bie iDenfmäler«

forfd)ung gab e§ feine 3(Ipen meljr.

^yiadjbem bie (Stiftung ber .^tjperboreer nac!^ mancherlei

fritifd^en ß^^tläuften fefte SBurgeln gefd^lagen l^atte, ujar eö bie

@ad;e be;ä @taat§, ta§ begonnene §u boltenben. Sill^er gab
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er bem ;^nftitut, lüie einer ^riöatanftalt, geittoeife bie nötf}igen

Witid. @g fel^tte bte Anerkennung, tüie fie ber römifcf}e ^a*

ntilienüater bem in feinem ^aufe geborenen tinbe gab, inbem

er e§ in feine 5Irme tiatjm unb fid^ jur öäterlic^en Pflege toer*

|3flie^tete. 'T)kä gefd)a^ am 2. dMx^ 1871, am Slage na^ ?(b^

fd^htf? be§ großen Krieges, inbem ^aifer Sßil^efm im 3(nbenfen

an feinen fönigtie^en S3ruber unb in geredeter SBürbigung beffen,

toa^ beutfd^er (Sifer l^ier gur (Sl^re beä SSaterlanbeö gefd^affen

l^atte, t)a§ neue @tatut imterjeidjnete.

2Bo§ ^reu^ifd^e 3}iänner gegrünbet unb unter ben Aufpicien

be§ :preu§ifd^en ^önig§!^aufe§ fertig gefteUt l^aben, tüar öon Wn=

fang an in beutfc^em «Sinn gebadet. ®arum toar e§ nur eine

folgerechte (Snttüidefung, ba^ nad) ^erfteßung be§ taifertl^umS

bie ^reu^if^e ©taatganftatt ein 9fleid;ginftitut tüurbe.

$0iit biefem Uebergange erfolgte eine ttjefentlid^c 33erboltt*

ftänbigung.

Stom lüar aU ©i^ ber fünfte ja nur bi« Verberge be§

unter einer anbern ©onne (SJereiften, bie Unterfunft einer fremb^

länbifd}en Sunft, bereu Ser!e l^ier gefammelt mürben, beren

füngfte «Schulen fi^ l^ier einbürgerten, um nad^ beut ?tbfterben

be§ 9)Jutterlanbeg unter ber ©uuft ber 3Beltbei)errf(^er, üon

reichen ^ülf^mittetn geförbert, fortguarbeiten unb fid^ an neuen

?(ufgaben gu frifd^en Seiftungen gu erl^eben. ^ebe ©äulengruppe

am f^orum unb feber SOMrmorfarfopl^ag, bie ^ant^eontu^jpel mie

bie Sanbbilber ber Kolumbarien — 3tl(eg meift nad^ ^etla^

i^inüber, tuo ber frafttoode S3aum murmelt, ber feine (e^ten Sßiü'

tl^en über 'i)a§> 2:iberufer auSgeftreut fiat.

Sie ber (Sntbecfer ferner Sänber öon ben 9?ieberungen unb

S^^afgrünben raftfog em^ort'ümmt, um bie Ouellen ber fegen^

f|)enbenben ©emäffer gu finben, fo ftrebt W gefd^id^tlid^e ^ox'

fd^ung ben Urf^rüngen nac^, um ben ßufatttwienl^ang ber alten

(Sultur am SOlittelmeer p erfäffen, unb fo mar 9Jom ber notl^^

menbige Uebergang gu Sitten.

®omie ß^ried^enfanb aug türlifd^em ^od^e frei unb fe(b=

ftänbig mürbe, bürgerte fic^ beutfd^er fjlei§ auf griec^ifd^em S3oben

einj in ungeal^nter ^üüe famen bie 3^en!mäler gum SSorfd^ein,

12*
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Uttb ^reu^en ging anäj ^ier üorait, Don ©taatä lüegcn bic 'äxhzit

jn förbern. (£§ [teilte ^unge '^i^ilologen im bi^lomatifcfien iDienfte

§u ^ttl^en on nnb ertuarlj einen S(|3parat bcv tüic^tigften ^ülf§^

mittel für lüiffenjc^aftlid^e 3^orfd}ung, bcr bcn beutfdjen a^leifenbcn

in ber ^reu^ifc^en ©efanbtfd^aft gur ißenu^sung bavgeboten tüurbe.

(S§ bnvfte aber nid^t ber 3«föttigfeit einjelner 9?eifen überloffen

bleiben, ba§ bie ©ntbccfungen )?rcm^it unb genan öcriüertl^et

ttiurben. 5(uc^ l^ier mii§te eine ipij'fenfc^aftüd^e (Station gefci^af^

fen »erben, eine SBarte für bie lüften beg ägäifd]en 9}Jeere0.

^renßen toertrat biefen ©cbanfcn im ^ntereffe batcrlänbifc^er

f^orfd^nng; glcirf^seitig mit Uebergabe be§ römifc^en i^nftitutg

lourbe bie 3^ciganftalt in §(t]^en gegrünbet nnb in ben ^anö-

I}alt be§ beutfc^cn ^Ück^ für 1874 anfgcnommen.

!5)ie «Sage erjäljU üon bem bel|3l}ifcf)en ®reifu§, ber üon

^Dienern be§ ^tpodon in bie Umlanbe T^inau^getragen tt)irb, bi§

er an bem öon ber ^ott^eit bcjeirfjnetcn ^lal^e nieberfinft, nm

ben Drt ju beftimmen, wo eine neue '»jjflanjftätte ber SBei0l;eit

nnb SDZufenfunft erbfübcn fottte.

©0 fiat and) !©cntfc^Ianb unter ,<^aifer Silljelm colonifirt,

ni^t um feine SOlac^t au^subreiten, nid^t für ^anbel nnb :^n*

buftrie, fonbcrn um ber bcutfd^en 2Bi[fcnfd}aft eine .^eimatb ju

fd^affen im 9)?utter(anbe bcr alten Sultur, beren lebenbige ?(n*

eignung für un§ ein nationaler ^eruf ift. ^n bciben ^flanj^

orten gcbeilit regfame 2:l)ätig!eit; auf beibcn .^äufern mel;t fieutc

frol^Iic^ t^a^ Sanner be§ Wiä)§, unb tvir geleiten fc^on l^eute

ha§> capitolinif(^e ,^au§ mit unfercn ©egcnglrünfc^en in bie gmeite

^älfte fcineg, fo ©Ott n^ill, erften ^al;rl}unbertg.

®iefe (Stiftungen taifer S55ill^elm§, bie ttjir an§> befd^ei-

benen ?tnfängen (jeranmad^fen fa'^en, finb aber nic^tg SSereinsel-

te§. Sie fte^en nad^ allen (Seiten in mannigfaltigem 3«fantmen-

l^ong unb erl^altcn baburd^ eine erl^öl^te Sered^tignng.

Unfere 3^^* ift bie ^dt ber Siebcrentbetfung ber alten

Seit. 5^ad)bem ba§ fdjriftlid^e 23ermäd)tni{3 fo meit öerbollftön-

bigt tüorben ift, ^a'^ eine tuefcntUdjc 25crmel;rung !aum ju er*

toarten ift, fe^en n^ir ba§ 5tltertl(ium felbft -mit ben ©tobten ber

Sebenben unb 2:obten jum SSorfd^ein fommen. Sänber unb



Sdfer SBU^etmä grtebenSrcgintent. • 181

SSöIfernamen, bie längft öerfcfjoüen toaren, l^aBen tüieber Seöen

uitb iöebeutung erl^alten. üJJan l^at ba§ ©efitl^t: @g ift nid^tg öont

©rbboben öerfdjtnunben; man niu^ nur fud^en uitb finben lernen!

O^affen toir nur ha^ ©elbfterleöte ing ^luge! ;^n tcelcj^e

Generation l^at ftdj eine gleid^e ^üik bon ©ntbedungen gufam*

mengebrängt? 5teg^^ten, Sal6i^(onien, Stff^rien, Sl^cien, ^^rl^gien,

harten, Sfil^obog, Supern, ^^lia§ felbft bon a)Z^!enai biä ®obona

l^inauf, ©trurien — ba§ finb gange ©ulturlänber unb ß^ultur-

tpoä)zn, bie guerft ober in gang neuer SBeife ent^üüt lüorben finb!

S)a§ finb ©reigniffe, tuetc^e bie ©egenujart fennjei^nen,

©rfolge, lüeld^en bie gebifbeten Stationen nid}t neugierige S^^eil-

na!^me, fonbern fräftige ^örberung fc^ulbig finb. ^e unrul^iger

bie Seit loirb, um fo lüic^tiger ift e§ für bie lebenbe Generation,

ntd^t einfeitig in bie ;^ntereffen beö Slageö aufzugellen, fonbern

ha§ Gebäc^tnip ber 23or5eit ju ^Jflegen unb in ernfter ©etrad^s

tung i^rer iDenfmäler ein ^eilfame§ ©egengeUjic^t gegen bie rulöe-

lofen ©c^ttanfungen ber ©egeniüart gu finben.

^aifer SSSill^ietm ^t bie ^ettjeiügung on ber gefd^id^tlic^ett

SUiiffion unferer ^e^t ^^^ ^^^^ (S^renpfiic^t beg «Staate^ ange«

feigen, ^'iad^bem unter ber öorl^ergel^enben 9flegierung ta§ 'üftiU

t'i)al 6iö 2tet^iD)}ien l^inauf bon einer ^reu§ifc^en ß^pebition

burcfiforfc^t Sorben war, beauftragte er nod^ olä ^ring^S^iegent

ben betoäl^rteften Kenner l^ellenifc^er ^auhtnft, bie §(fropoliä öon

Sfieuem gu unterfuc^en. 3!)aran fd^loffen fic^ anbere ^trbeiten bon

glücflic^eut ©rfolg unb ber 22. SOMrj lüurbe ein ß^od^etag für

bie ®en!mä(er!unbe, inbem ber 55aumeifter beg ^onigS l^eute bor

17 ;^a!^ren au§ beut ©c^utte beg !Dion^fo§tl^eater§ in ^(t^en bie

an Drt unb ©teöe mit ^ftelief unb ^nfc^rift lool^l erl^altenen

9!Jlarmorfeffel ber Ord^eftra freilegte.

!©iefe aJiiffion im gtoeiten 9ftegieritng§ial^rc unfereg ÄöntgS

toax in bo^pelter iBegiel^ung bon ma^gebenber ^ebeutung.

©rfteng n?urbe fiier ein Seif^iel gegeben, tbie man ben ^ann
li)fen fönne, ujelc^er bie @c^ä^e im ^oben gebunben ^iett. :^n

5tigina unb ^^igalia l^atte man borl^anbene STem^etrninen burd^*

forfd^t; l^ier iburbe, ibo fein S3auiber! fic^tbar ibar, mit fidlerer

iöered^nung ber ^ßunlt feftgefteüt, ibo bie Stiefe il^re ©d^ä^e bergen
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mu^te. @ö toar ber ru^mreic^e @rfo(g einer ejperimenteUen

iJorfd^ung, tr>ef^e bem ©oben ber ®efd^tdE|te bte er§telten Stuf*

fcf)(üffe abnöt^igt, irie ber ^^aturforf^er ber 9?atur.

!Da§ 3^£'t^ ^^^* "^i^ 25ereintgimg üerfc^iebenartiger Gräfte

äum 3tt)ecfe ber !5)enfmä(erfor)c^ung, inbem au^er 5trc^äo(ogen

unb ^rc^iteften aiicf} mtütärif^e ^ec^nif bie Strteit fiiftorifd^er

Sif[enfrf)aft unterftüt|te."

!©er ßfief itnfercS großen @eneralftab§ fonnte feinen un-

üergängüc^en 5ßerbienften um bie 2:opogra^I}ie ber ctafftfrfjen

Sänber feinen ttjürbigeren ?tbf(i^(u§ geben, a(§ baburc^, ha^ er

öon 1862 an mit unermübeter ^^l^eilnafime bitrd^ auggejeic^nete

Officiere unb iöeamte bie 3trbeiten auf gricd)ifc!^em ^oben geför-

bert 'i)at. 5?ur fo ift c§ möglich getüorben, baß in furjer ^z'it

narf) einanber bie erften richtigen 1)arfteüungen öon bem 53e-

feftigunggf^ftem 5tt^en§ unb feiner ^äfen, bie erften ©tabtpläne

Don @^jl^efo§, (Sarbe§, ?t(t-@mljrna, ^ergamon ju ©tanbe !amen.

%üä) I)ier tfat flc^ ba§ getegentüd^ ©elüorbene au§ befc^eibe^

nen 5tnfängen aHmäf)Ud) entmidelt, mie au§ bem ^önigt^um haä

.taiferreid^ ]^ert)ortt)urf)§. ?(nftatt einzelner ©ebäube trurbe am

'Jtlpfieiog gum erften SO^ale ein ganger iBejirf gricc^if^er 5(n(agen

üerfd^iebenfter Slrt in Eingriff genommen, um gu feigen, mie-au^cr*

fialb 9(t§enö an einem ^anfieüenif^en g^eftorte gebaut unb ge-

bilbet morben fei. !Donn aber ift im Stnfc^Iuf an bie laifer-

lid^e 'JJeugrünbung in Sltl^en mit ben oom ^^reufufd^en Unter=

rid^tgminifterium geträl^rten SDJitteln bie ganje ©bene 2(tl^enö

neu aufgenommen unb fo für alle jjovfd^ungen auf bicfem iSoben

juerft eine fi(^ere ©runblagc gefci^affen. !Die ganje fianbfc^aft

ift erft je^t genau burd^fuc^t tuorben, unb an<i) üon ben brei

Cffisieren, bie biefen SSJinter bort arbeiten, finb attifc!^e Stnlagen

unb Sauten entbedt ujorben, treidle burc^auö unbefannt iüaren.

!5)ieg ?tüe§, mag id^ ongebeutet i^ah^, ift nid^t nur unter

3(utorität be§ ^aiferö gefd^el^en, fonbern unter feiner ^erfijn-

lid^en !X^ci(nal^me, inbem er an jebem ©rfolge feine fjreube

l^atte, üon bem er glaubte, "taf^ er bem beutfc^en 9Jamen jur @^re

gereid^e unb ber gefd[)irf}tlic^en jjorfcflung jur g^örberung. ©in

für bie ^unbe ber iBorgeit wichtiger <Sd^a^ ift aber aud^ auf un-
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ntittcl&ave SSeronftaftung beö Königs unb ter Königin gc^oBen

tüorben; t)a§ fütb bie merflüürbigen Hrfunben beg (S:o0egium§ ber

Slrbalbrüber, ba§ am 5Bege uarf) Oftia feinen l^eiltgen ^dn l^atte.

©enfen toxx nun noc^ an bie großen UrfunbentDevfe, lüelc^e

in fidlerem g^ortgange i^r 91e^ über alle Sänber griec^ifc^er unb

römifc^er ©ultur ausbreiten unb ein unerfc^ö:pf(id}e§ Oueüen*

material bon ®tein unb ©rj überfic^tlic| gufantmenfteüen, beuten

ttjir an bie SD^ufeen, bie mit reid^eren SO^iitteln au^geftattet, tzn

Stnfprüd^en, tüeld^e bie 9fteic^§r}auptftabt erljefeen mu§, p ent=

f:pred§en anfangen !önnen^ an ben rafd} anina^fenben SOlünj*

fd^o^, on bie ^üüe neugefunbener 2ßer!e l^eßenifc^er ^unft-

tnbuftrie, an bie ^oloffaltoerfe f)eüenifd}er ^lafti! aug ^ergamon,

an ben mit bem SOf^ufeum öerbunbenen SluSfteüunggraum, too

Don ^aionio§, Stffameneö unb ^ra^iteleä bie erften iüol^l be*

geugten ^erfe un§ öor ?(ugen [teilen, fo erlennen tüix, n^ie, aud^

öon ben Stiftungen in Sflom unb ^ttl^en a&gefel^en, bie Plegie«

tung ^aifer SOSill^elmS feit ber ßeit ber ülegentfci^aft für bie

leBenbige @r!enntni§ be§ daffifd^en S(ttert!^um§ eine nac^ aüen

©eiten l^in in feltenem 65rabe frud^tbare unb gefegnete gelnefen ift.

2Son ben anberen (SJebieten beg !aiferlic^en ^riebenSregimentg

au§fül§rli^er §u reben liegt meinem ^eruf ferner. ®od^ gebenÜ

^eber bon nn§ an bie reiben (Srtüerbungen für bie ©efd^id^te

ber neueren ^unft, an iia^ ^radjtboüe ©c^a^l^auS, ba§ bie

Sunftloerle unferer ^^'xt bereinigt, an bie toid^ttgen Sammlungen

für ©efd^id^te ber i^nbuftrie, an bie blü^enbe Stiftung pr Pflege

ber SfJ^ufif. ®a§ nationale Ouelleniüer! für beutfd}e ©efd^ic^te

l^at mit ber Erneuerung be§ beutfdien ü?eid§ö in unferer (BtaU

einen neuen ^fuffd^tüung genommen, unb für ben ?tu§16au ber

baterlönbifd^en ©efd^id^te finb unter ber Sflegierung unfereS

toiferg bie frül^er öerfd^loffenen Staatgard^ibe §um erften 3)Jale

geöffnet worben. X)en mid^tigften ^^^^gen ber 9^aturforfd}ung

finb tt)ürbige 9ftäume für Unterrid^t unb ^orfd^ung gefc^affen, unb

ttjie bie Strmee ber l^iftorifd^en SSBiffenfd^aft eine n^id^tige Unter*

ftü^ung geleiftet, fo l^at bie taiferlid^e flotte bon fernen lüften

ben befc^reibenben 9kturlbiffenfc^aften reid^en Stoff geliefert

unb [ic^ an aftronomifd^en Unternel^mungen tbürbig betl^eiligt.
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deiner öon ^^mn toirb on eine g'eftrebe ben Stnfpvud^

fteßen, baß fie i^ren ©egenftanb erf^öpfe. ©ie !ann nur bic

(Stimmung erroecfen, bie bem 2:age entfprid)t. ©od^ toa^ fage

i^: eriueden? können unb joKen bod^ meine Sorte nid)tä

5tnbereö fein, alg ber Stugbrud beffen, tüaö unjer Stüer ^erjen

bewegt. Sag ift ber San! gegen ®ott für bie gnäbige Se-

njal^rung unfereö Saiferö, ben er unä sum gtüeiten a)Me gefc^enft

l§at, bo er in ber ©tunbe ber 2:obeggefaf)r bie §anb über feinem

.Raupte l^ielt, ber Sanf für S(((eg, ttjaö bem beutfc^en SSolfe

in i^m gegeben ift, unb inäbefonbere für ben reid^en <Segen^

ber auf bem ^Jriebenöregiment beä mächtigen ^riegöl^erm ru^t.

«Seinem fd^neibigen @d^tt)ert bauten lüir e§, ba§ feine wüften

Ärieggjeiten unfere (Saaten jertreten unb unfere ^^riebenSarbcit

unterbrodfien l^aben, tta^ bie Ärieg^jüge (Siegeö§üge waren, bie

tüie ein ©ewitter oorüberäogen, bie Suft reinigenb, ben S3oben

befrud^tenb.

3Bit( eä ober fd^einen, alä ob (Sieg unb ^Ji^ieben ben boüen

(Segen fc^ulbig geblieben feien, fo fei bieg nur ein (Sporn, ben

(Sifer ber ^i^iebenäarbeit ^u öerboppeln, unb baran baben Wir,

benen ber ©taat feinen foftbarften (Sd^a^, feine ^ugenb, autoer^

traut, einen l^eröorragenben ?tnt^eil.

^lan rügt e§ alö eine (Sd^tt»äd}e ber Seutfc^en, ta^ fie

Pin uuäufriebeneö ®emüt^ I;aben, unb lieber bie Rieden ber

(Sonne auffuc^en a(§ fid^ an itirem ^fanje freuen. SBir fönn»

ten unä aber, "t^a^ füllen Wir l^eute lebenbiger al§ je, an unfe*

rem 23ater(anbe ni^t fc^werer üerfünbigen, alä wenn wir bie

(Srfenntni^ beffen, toaä un§ an äußerer unb innerer SBol^lfal^rt

mangelt, unferen 53üd umfc^Ieiern unb bie ^reubigfeit unfereä

jDonfeS lähmen ließen.

Slüeä SOZenfd)iic^e foü unüoütommen bleiben, bamit Wir

nid)t wähnen, baß unfere ^kk innerijafb ber üergänglid^en

äßelt liegen. Saä cg aber ©roßeö unb .^errlid^eg giebt, ift

unä in feltener 3^üüe 5U 2;^ei( geworben, unb tommenbe ®e=

fd^tei^ter werben uns glüdüd^ preifen, 'ina^ wir in taifer

Sßil^elms ^^it äelebt Ijabtn.



XI.

€m MtkbMi mif ©liimpia*

3t(§ ioir l^eute bor einem ^ai)X in biefen ^eftväumen t»er^

fammelt twaren, gab ta§ ^whWänm be§ beutfc^en ^nftitutä in

ai^om ben 2(nta§, an biefe (Stiftung einen Uebevblicf beffen

ansufnüpfen , toa§ für tunft unb SBiffenfc^aft in ben leljten

©ecennien M ung gefc^e^en ift, um utt§ beg reichen @egenö,

ber auf taifer Sil^elmS ^riebenSregiment ru^t, in banfbarer

^rl^ebung ju freuen. Sa§ fann id) an biefer ©tätte S3effere§

t^un, alö biefe ^etradjtung aufnehmen, unb für bie l^eutige

fjeftftunbe ift mir bag 3:^ema in noc^ üiel beftimmterer Seife

gegeben. ;©enn in biefem ^rü^jatir gel}t bie ^J^ift gu dn'ü^,

toelij^e bag beutfc^e 9?eic^ für bie ®urc^forfd;ung beä S3obeng

öon Olympia gefeilt l^at, unb ba§ gro^e Ser!, ju tueldjem ber

.tronprins in (Erinnerung einer jugenblidien 5tnregung ben

3(nfto§ gab, l^at taifer Sill^elm nic^t nur üon 3tnfang mit

(ebenbigftem ?fnt^ei( begleitet, fonbern er l^at aud^ in biefen

2;agen, iia ein öor§eitiger 3tbbruc^ ben ©rfolg jal^relanger

Strbeiten gu beeinträd}tigen brol^te, o^ne üon iöittgefudien gebrängt

5U werben, auä eigenfter ©elbftbeftimmung befd^Ioffen, ba§ SSerf

ni(^t fallen gu taffen. 32ßag im ^'Jamen beö @taat§ begonnen

ift, fo badete er in fi)niglic^em @inne, mu§ aud^ mit beutfd^er

Stugbauer einem toürbigen ^k\ entgegengefül^rt n^erben. 3Der

fieggetrönte ^ürft l^at aud^ biefe befd^eibenen (Erfolge für be§

Sfleid^eg ßfire nid^t gering gefd^ä^t. (Seiner ©^jenbe öerbanfen
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hitr e§, ba§ bie taiferfal^ne l^eute nod^ fröfiüc^ auf bem beutfdEien

J^auje am 3(Ipl§eio§ flattert unb ba§ toir, ftatt baä ßeic^en jum

Otücfgug 5u geben, mit geftetgerten .Gräften bie ?(rbeit abfc^üeßen

fönnen. Wk tann id} alfo l^eute üon etirag 5(nberem reben

unb tüie tann ic^ bem T)ank einen beffeven ^(ugbrucf geben a(g

ft)enn id^ f)ier oor ben ^'^•eunben unb berufenen Pflegern ber

Siffenfc^aft , im Greife ber afabemifc^en Seigrer unb t>or ber

au§ aßen S^^eifen be§ 33ater(anbe§ üerfammeften ^ugenb am

l^eutigen ^efte ßeugnip abfege, ba§ eö eine große unb gute «Sad^e

ift, für welrfie ber ^aifer fo perfönlid^ eingetreten ift, tüie feiten

ein mächtiger ^errfc^er für eine Unternefimung triffenfc^aftüd^er

g^orfc^ung einzutreten pflegt.

x^iix bie ©ef^id^te be^ 5((tert^um§ ift Olt^mpia ein ^oben

einzig in feiner 'äxt.

(£ine mifbe |)ügenanbfc^aft, üon 9ktur tüenig berufen, eine

l^erüorragenbe SRoUe ju fpieien, üon ben ißrennpunften ^eüenifd^er

^olitif Jüeii entlegen, aber frucfitbar, offen, üon ber Sanb- unb

©eefeite Ieid)t gugängüc^ unb barum öon manbernben ©tämmen

früf) aufgcfud}t. So^ltiabenbe ©aue einigten fic^ f)ier um ben

!Dienft ber Otaturgöttin t^cra. X>ie ©tabtgrünbungen begannen

mit bem ©injug ber 5(etoIer unb ?td^äer. ^Zun tourbe ^pifa ba^

ßentrum ber Sanbfd^aft. ^riefter be§ ßcuS öcrtünbeten ^ier bie

Olat^fc^lüffe be§ ®otte§ unb bem 5(^n§errn ber ^elopiben Würben

Seid^enfpiele eingefe^t. @o mürbe Oftjmpia ein f)eiliger ^oben,

auf meld)em bie 9?ac^barftäbte (£H§ unb ^ifa fic!^ gu gemeinfamen

Dpfcrn einigten, ^ann brang ©parta in ba§ ©tifleben ber

iBeftfüfte ein. lieber ben 9iuinen üon 'jpifa reid^ten ©üö unb

©parta fic^ bie ^anb, unb je mel^r ber ^eloponneg bie ^urg

üon .^e((a§ mürbe, um fo me^r mürbe ber peloponnefifc^e ^^eftort

ein l^eüeniftf}er, mo fid^, mie auf einem neutralen ^oben, aöe

«Stämme unb ®täbte l^armloS üerfammelten unb mo S(üe§, mal

.^ellal an 9leid^t^um, an traft unb «Sc^önfieit befa§, fid^ mett-

eifernb barftetite. 5(u§ ben 5trägern be§ ol^mpifc^en Sranäeö

ermuc^l ein neuer Sfbel griec^ifd^er 9?ation, bem bie fiieber

^inbarl unb bie tunft ber erften SCReifter ein unfterbtid^eS

i)afein fieberten.

II
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^eöo§ ging gu (SJvunbe, aber Dlpt^^ia btteb in ©l^ren.

S)cnn bie (SJeloaltigen, welche bie t^vei^eit üon ^eüaö gevtraten,

tooltten felbft .^eüenen fein. !Darum eilte ber Sieger bon (S^ä-

ronea bie 5t(ti§ mit ©enfmäiern p fc^mücfen, unb 9)lummiu§

fudjte ben ^ranb üon il'orintl^ mit Sei^egefc^enfen an ben

oltim^ifc^en Qtü§ gu füf}nen. T)ag .^eiligtl^um bon Ol^m^ia, ta§

fic^ bon ben umliegenben ©orffc^aften aümä^üc^ auf bie Seftfüfte,

bann auf ben ^e(o^onneg, auf §et(a§ unb bie Kolonien a\x§'

gebel^nt ^atte, mürbe j;e^t ein öfumenifd^e§ ^eiligtl^um. 3^enn

ben ^erren beä SBeftenö mar eö miüfommen, um bie (SJebanfen

bon ber rijmifc^en ^Borgeit abgutenfen unb bie 23öl!er i^rer SSelt--

monard^ie in gried^ifc^er iöilbung ju berf^melgen. ®arum l^aben

9Zero, ^abrian, bie ^tntonine 'älk^ gett}an um Ol^m^ia §u

lieben, imb auc^ bie @infül)rung be§ S^riftent^umS l^at ber

l^eßenifc^e ^eftort überlebt, bis nad^ beinal^e breü^unbert Dl^m»

:piaben, benen eine (ange 9iei^e ungesä^tter borangegangen ift,

bie grollen tataftro|)^en eintraten, bie bag ^((tertl^um bernic^teten,

ber tampf mit ben Barbaren unb ber ^ampf mit ben (Elementen.

SBaö bie 33^3antiner nod) burc^ ein großes g^eftungSbiereö ju

fiJ^ü^en fuc^ten, fiaben furchtbare ©rbbeben niebergemorfen, unb

nad^bem eine fpätere 33ebötferung i^re elenben »glitten mie ein

©pinnegemebe über ben ©d^utt bon Oltjm^ia gef|)onnen l^atte,

finb aü(i^ bie Sftefte biefer ^ebötferung burc^ bie bon ben ^öl^en

l^erabgefpülte @rbe mie burd^ ben Äie§ ber ausgetretenen ?Jlüffe

überbedt. Wlit StuSnal^me einer @de beS 3^w^tempe(S fal^ man
ni^tS, ma§ an bie alte ^efd^irf)te mai^nte. ^a, eS gab feine

l^iftorifc^e @egenb, bie weniger l^iftorifc^ auSfa^, als biefe, unb

nid^t olme .^ergflo^fen magten mir eS bennoc^, auf ©runb beS

glüdlid^en ©rfolgS ber frangöfifci^en ?tuSgrabungen, nad^bem eine

forgfältige Unterfuc^ung gegeigt l^atte, ba^ bie 3JJarmortoerfe

nicE)t in ^alföfen berfd^munben maren, ben Eintrag gu [teilen,

ba§ man getroft beginnen folle, ben (Sd^uttmantel meg gu giel^en

unb ben STem^el^in beS ^zn§ frei ju legen»

iöebenft man, baj? in (Sp^efoS gmölf i^a'^re gefud^t mürbe,

bis man ben Stempel in bürftigen Ueberreften entbedfte, fo mirb

man barin ein felteneS &lvid erlennen, ba^, nac^bem am
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4. Octofcer 1875 ber erfte (Spatenftid^ gefc^el^en, am 14. T)ecemBer

ber ®reiö beg OftgiebelS jum 23or[d}ein tarn, am 20. bie 9^ife

beS ^aionioS, unb l^eute ift ber gan§e ^ain, ein ummauerter

^anm, etwa öon ber ®rö§e be§ Suftgartenö, mt§ Keffer befannt

aU ber 9DZar!tpIa^ üon Pompeji unb ta§> ^(tert:^um fprid^t 3U

ung aus einer 3^üt(e neu entbedter ©enfmäler.

3(m beutlid^ften rebet bog gefd^riebene Sort. (Sc^on finb

über 400 ^nfc^riften gefunben, meiere un§ burc^ bie benftüürbigften

©Ijod^en ber alten ©efc^id}te begleiten, ^nfc^riften in ©rj, in

(Stein unb 2:1) on, auf ^oftamenten, ^^rd^itratoen unb (Säulen,

auf Reimen, (Sc^ilbern, Sanaen, auf 9lelief§ unb ©eloic^ten;

baju bie ©aumarfen unb ^i^Ö^^f^ci^^^lf fel^llofe ßeugen ber

©ntftel^ungSäeit. X)ie :^nf^riften finb jtüiefadjer Strt. (Srftenä

fold^e bie nid^tä mit bem ^^efte ju tljun ^ben; für fie njar

Ol^m^ia nur \>a§ §lrc^iü, gleid)faut baö ^erolböamt, tt)o bag

einmal 33erlünbigte unter ?tuf[ic^t ber Sel^örben aufgeftetU lüar,

S^renbefrete, Söibmungen, ißerträge, (Sc^iebSfprüd^e, faifer*

lid^e S3riefe u.
f.

m. Ober eS finb ©iegegbenfmüler, toeld^e

l^äufig ganje Steiljen öon (Siegen melben, unb un§ jugleic^

angeben, meiere finget; örige ober meld)e ©emeinbe baä ©lirenmal

geftiftet ^aben. SOSir l^aben jeljt erft gelernt, tok man bie

^ünftler- unb bie SBibmungSinfd^riften auf ben (Steinfodeln

anbrad^te. Gine ^eil^e öon e)}igrammen, 3. Xf). mit beigefd^rie=

benen 9^amen ber ^oeten, ^at unfere tenntniß biefer ^rt öon

®elegent)eitsbid)tung auä ben ücrfc^iebenften ^erioben geförbert.

%üx bie gried}ifd)e «Sd^rift l^aben lüir bie reidifte 3)?ufterfarte,

Don uralter ^^-urc^enfdjrift big gu Un toerfd^nörfelten g^ormen

unb fiigaturen beö b^gautinifd^en Ungefd^madS l^inunter; ebenfo

finb faft alle Sllp^abcte üertretcn. Slrgiüer unb d^lübier,

©retrieer, toriutl^er unb torftjräer erlennt man an i^ren ein*

l^eimifcfien Sud^ftaben. ®ie (Schrift ift üon ber 9D^unbart abl^ängig

unb eö mag ung p einer Strt toon öerul^igung bienen, hjenn

wir feigen, ba§ ein a5oll, ia§ fo @rogeg gu fc^affen üermod^te,

in feinen beften ßeiten nie ju einer gleichmäßigen Ortl^ograpl^ie

gelangen !onnte.

pr bie ^enntnip ber :J)iale!te finb bie ^unbe öon Ol^m^ia
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öon e^odfie mac^enber ^ebeutmtg. ©er SteoUömug ber ©teer

ift un§ erft je^t Mannt itnb glüar in feiner gefc^id^t(id}cn @nt=

tüi(fehtng. Sßir l^aBen ^nfrfiriften, in benen ber ßetaciSmuö

(ber ©eferauc^ be§ gricc^ifc^cn 3 für ®) öonfonimen l^errjc^t,

tüä^renb ber fft^otaci§mu§ (91 für ©) nur gang sagtjaft an

einigen UBortenben auftritt; anbere in benen ber te^tere mit

öotler 6:onfequenä burdjgefü^rt ift, unb 3tt)ar l^aben fid) biefe

(Sigentl^ümlid^feiten üiel länger ermatten, a(§ tüir öor 5(ufbe(fung

ber 'äUi^ onnel^men fonnten. ©ne ganje 9iei^e gried^ifc^er

SBörter unb SBortformen, ü&er tüeld^c tüir fonft feine Ueberliefe*

rung ^ben, ift gu 2;age getreten unb felbft nad^bcm ba§ ©emein^

gried^ifci^ ber ^tomergeit gur |)errfcl^aft gelangt ift, finben tüir

nod^ munbartlii^e formen, Wörter unb 9^amen.

T)iefer (äinblitf in ^ia^^ Scfcen ber griec^^ifc^en ©|)rac^e ift

gugleic^ ein neuer SßM in tia^ ganjc SSoIBleöen ber ?((ten.

©eitn iüie fic^ bei ben ^eitigtf)ümern ©prac^c unb ©itte immer

am treuften gel^olten ^t, fo aud^ W Strabition ber ^-amilien.

3!)ag ®e]^ergef(f)Ied^t ber :^amiben, me(d^e§ ^inbar befungen ^t,

finben tüir, burd^ 5tboption fortgepftanjt, in "i^m fpäteften

Hrfunben, unb in ber ^Iriftofratie t)on (S(ig, bie fid^ auf SJer-

binbung mit bem S;empelbienft ftü^te, reid^en bie (Stammbäume

big O^^IoS gurücf. ;^n ber ?nti§ !ennen tüir fe^t ba§ ganjc

(SultuS^ unb 93eamtenperfonaI üon ber 3^^* ^^r ^« "wr ein

^eüanobife ^ampfridf)ter tüar (alfo t)or 580 b. (S.^x.) big gu ben

^enberungen, tüeldöc mit beginn ber c^riftlid^en 32itred^nung

eintraten. ®er religiöfc ®ienft ging i^^a^r aug ^a^x ein ununter=

brocken fort unb täglic^ tourbc an bem fe^t mieber gefunbenen

S3ranbo:pferaItare, im 9^amen ber @tabt @U§ geopfert. UngreicEi

tt)ic§tiger ift bie ^ele^rung über Olt^mpia olö g-eftort.

Sir fennen je^t erft bie Organifation be§ @^mnafium§,

too bie ^rei§betüerber tjorbereitet njurben, unb bie gonge, unter

@Ii§' fieitung auggebilbete ?tgonifti! tritt unö aümäl^Ii^ mit

bcrjenigen ^-üüe üon ©injel^eiten entgegen, toeld^e eine (ebenbigcre

Sfnfc^auung ermögtid^t.

SBir unterfd^eiben bie franjfäl^igen Sßettfämpfc unb bie

mancf(erki ©dCpufteüungen, toelc^e auf bie tjerfammelte 35ot!gmenge
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bcred}net iraven, bon bcn naturtüüc^i'igen Äraft|)rol6en , bereu

nter!»ürbigftc§ ßcitgni^ bcr ^el^blod be§ S^bon ift, bev, öon

i^m mit einer ^anb gcfc^feubert, nod) je^^t fo baliegt iüie Hjm

einft bie ftauncnbe 93Zcnge itnift.inb, bis §u bcn ^omptiaftcn

^roceffionen in ©ottercoftüm, irie jic nci^ alej;anbrinif(i)em 33or=

bilbe in ber ^aifer^eit SOZobe tüiirben. Xiann bie 3Settfämpfc

felbft, tt»ie fie l^ier, für bie £)el(enifcf)e Seit maf^gebenb, auö-

gebilbet inurben.

3Bir lernen bie @efd;iirfjte einzelner Äämjjfe fennen; tt)tr

feigen, iüie in ben .Qämpfer^aaren bie ücrfc^iebenen Sanbfc^aften

öertreten finb; t>icr ^nfutaner lüerben naä) einanbcr t)on einem

^etoponnefier überiüunben. Söer biirci^ B^f^'^^^
"^^^ tranjeg t?cr=

luftig gel}t, tt)irb bocl) cine§ @taubbilbe§ würbig erachtet, ^ei

ben Settlämpfen ju 9bp ift cg ber Üteidjtl^um, ber ben ^ran§

boüouträgt; aber mit befonberem 9tul)me »irb beffeu gebadet, ber

auf felbft gerittenem y^enner bcn @icg getüann. Sir begleiten

bie «Sieger burd) bie gange Saufbar)n i^reö ©iegcrlebenö unb

l)ören babei üon mand^en noc^ unbelanntcn ^eften.

1)a§ finb einsclnc ^ii^c, bie ben ?ntertt}ümern gu @ute

fommen; aber ta^ ift 'ba^^ @d)öne, tia^ eg nid)t lofe (Sinjcli^eiten

finb, foubcrn ha^ eö fic^ %ik§ gu einem öJauäen gufamuienrei^t,

5U einem gcfd}id}t(id)cn ^i(bc, in bem fid} hiV^ antife 33oIfgleben

burc^ eine Üxeifje üon ;^al)rl}unberten l)inburc^ abfpicgelt. Sßir

ert'ennen ^ier ben 932ih-o{'o§mo§ ber flcinen (SJemcinben in ben

!J)enfmä(ern ber SD^et^nier unb 3;i)uriaten; ber erbitterte ^amp'j

ber SD^effenicr unb ©partaner ift in beiberfcitigen SO^cnumenten

begeugt, unb ebenfo ber ßuföwntenliang ber arfabifd)en ©ebirg§=

cantone mit ben übcrfecifc^en Kolonien. 3!)ie lurge S3(ütl^e beö

3ld)äerbunbeg öertrcten bie ©tanbbilber üon ^ol^bioS unb bie

2Beil^gefd)enfe beg ad)äifd)en (£litenlor|3§ ber @:pi(eften. Sßaä

^ol^biog erftrebt ^ttc, bie frieblidje Einigung ber beiben großen

9iationen, erfüllt fid), inbcm ficl> ber Äaiferfol^n ß^ermonicuö an

bem oh^mpifc^en ^Bagenrennen betlieiügt. ^n Cilt)m|}ia begegnen

un^ bie erftcn Senatoren unb Segion^tribunen oug griec^ifc^em

©eblüte; l^ier werben bie Stnttjefenl^eiten ber römifc^en SBeltl^errfc^er

alä ^poc^entage in "i^m ^nnalen beö |)eiligt^um^ cingejeid^net.



mdblid auf Ofljmpia. 191

S)ie lüic^tigftett imb am meiften in fic^ gufammen^ngenben

©rgebniffe tiegen aber auf bem Gebiete ber llunfttüiffenfc^aft.

^ür tünftlergejc^ic^te l^aben tüir eine f^üllc neuer Z^aU

fachen. 9(ltbe!annte ^meifter tüie ^gelabaS, ^tjt^agoraS, &iavi'

üaä, a)lifon, ^aionio^, ber jüngere ^oli^flet, ©aibaloä,

9?au!ljbel — finb l^ier guerft in ur!unblid}en ®en!mälern

bezeugt, unb unbefannte 9Zamen angefeigener £ün[t(er (benn

untergeorbnete ßeiftungen !amen l^ier nic^t leidet §ur Stuf-

fteüung) finb in großer ^n^a^ bem ?(nbenfen ber ^fJaci^welt

jurüdgegeben. Unb ba finb nid)t nur ^eloponnefier ber altern

unb Jüngern (Schule, fonbern aud} 9JJeifter ber attifc^en gtenaiffance,

tüeldje nod^ gur g^ömerjeit in eblem ©til fortarbeiteten, in tüo^l

erl^altenen iöitbJüerfen an 'i)a§' Sic^t getreten. 3tuc| üon tünftter^

concurrenj in ^edas l^aben tüir bie erften urtunblic^en ßeugniffe,

33on ber aJiaffe ber l^icr einft bereinigten ©tanbbilber Ijatten

tüir Xüo^ aü§ alten ^efc^reibungcn eine SSorfteüung, aber eg

fehlte jebe ^nfc^auung toon ber 5trt ber Stuffteüung. ;^e^t ^ben,

toir bie brei= unb öierfeitigen wie runben ^oftamente an alter

(Stelle öor 3tugen. Sir imterfd^eiben bie für ein, für ^toei, unb

bie für mehrere Silbwerle öerfd^iebener Äünftler beftimmten, bie

reii^entüeifc am SÖege aufgeftellten, tt)ie bie im ^albfreife georb*

neten, tüä^renb folc^e ^ilbtüer!e, bie einen befonberen ©inbrud

gu mad^en beftimmt tüaren, tüie bie ')fliU ber 9!)Jeffenier, eine

^runfenbe ?tufftellung geigen. 3Bir fe^en, tüie man bie @tanb=

bilber balb nad^ öcrlüanbtf^aftlic^en, balb nac^ ^eimatfjlic^en

^Segie^ungen grup^irt §at, unb tüie man umfangreiche ^rad^t-

bauten mit :53ilbnipftatuen auggeftattet l^at.

5Bon ben eisernen ©iegerftatuen finb nur bie f^u^f^juren

ertialten, au§ benen tüir uni, tüie bie Paläontologen au§ ben

im ©eftein eingebrüdten gu^tapfen, t)on \)m ©eftalten eine

SSorftellung gu mac!^en fuc^en, tüeld^e einft biefen ®oben befd^ritten

^ben. ^enn nur in feltenen g^älten fönnen tüir un^ au§ ben

:poetifc^en Epigrammen t)on ben plaftifc^en SDIotiüen eine ^n*

fd^auung bilben. Slber audC| bie ^unft in ©rg ift nid^t unter*

gegangen. Stug ben tiefften ©d^ic^ten beö 5tlti§boben§ l^aben

tüir eine Ü^eil^e gertretner ©rgbled^e l^ertjorgegogen, auf benen eg
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gehutijcn ift, getriebene uiib ge^re^te ^arfteßungcn bon Ornament-

figuren unb mt^t^ologifrfien ©cenen gu er!ennen, mannigfaltige

Strbeiten, bie un0 guerft einen S3egriff baöon geben, mie fid^ au§

ber 5t6^ängigfcit t>on aff^rifc^en ^orfiilbern aümäl^lid^ eine

nationale tunft im 3ielief bei iim (SJriec^en enttüidelt ^t, unb

in biefer ^ejieljung bie ^nmbe öon iSobona auf 'oaQ ©rfrenli^fte

ergänzen. 3(bcr aud) öon freier (Sr^plofti! ift einjelneä, in I)ol^em

©rabc SÖcrttjlioHe ber ^e^'ftörung glürflid} entgangen.

@on[t ift bie bilbenbc .^unft in a\kn (Stoffen unb au§ otten

Reiten reid) öertreten. SBir l^aben IJerracottabilber m^ ben

erften ©ntroicflungSftabien gried^ifdjer .^unft. 3Bir feljen, tüie

in ben an eblcm ©eftein armen Sanbfdjaftcn aud^ ^alfmergcl

Vlaftifd) bcrttjertljet tuurbc, bi?^ ber 9Jlarmor bie ;^errf(^aft

genjann. T)a^ geringe 93Zaterial mar ganj auf garbenüberjug

bered)net unb gum erften SOIale l^aben mir l^ier reiche ^ülfSmittel,

um über bie ^oIt)c^romie in ber ^rd^iteftur unb ^fafti! ber

^edcnen moI)I begrünbete ?(nfid}ten aufäufteücn.

i^n ber älteren ^eriobe öon Dl^mpia ift bie einl^eimifdjc,

b. i). ^eloponnefifd^e ^lunft üorljerrfc^enb, bie religiöfe fomol^l

mie bie becoratiüe. ^n beut (SJiebel beö mcgarifd^en ©c^a^baufcä

befi^en mir einen mcrfmürbigen 35crfud^, bemegte ©rupfen in

arc^iteftonif(!^em 9ia]^men bar^ufteHen; e§ ift eine ©igantomac^ic in

Sdelieffiguren ; in fofern eine SSorftufe ber äginetif^en ®iebel,

aber eg finb Gruppen ber lebenbigften iöemcgung. i^n Olljm^jia

gab eä juerft äJerantaffung, einzelne ^erfönlid^feiten in il^rer

i^nbibibuatität nad^gubilben. ©in jüngft gefunbeneö SDIarmor»

bilb geigt bei gang altertl^ümlid^em ©til einen unöerfennboren

^orträttopf, meld^er ben SSemeiö liefert, ba^ fic!^ ein entft^iebener

9iaturali§mu§ in ber Slntifc geltenb gemacht l^at, el^e ber @til

beg Stltertl^ umliefen übermunben mar,

S)ie Zzmpd ber ?llti§ finb in lieröorragcnbem (Sinne tunft-

gefd^ic^tlid^e S)enfmäler; benn fie finb nid^t, mie ber ^artl^enon,

au§ einem ©uffe, fonbern fie tragen bie beutlic^ften Sennseid^eu

bcä allmählichen SBerbenö unb meljrfac^er Umgeftaltung. !J)a§

^eraion ift je^t nod^ mid^tiger gemorben al§ ber ^^ixUzmptL

i)enn om |)eraion lä^t fid^ beutlid^ nod^meifen, mie bie alten
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^ofsfäitlen nadt) itnb naä) gvuppentueife in ©tein erfe^t tüorben

finb; Uz ßal^l ber |)o]^(feitlen, bie g^orm ber «Säutenföpfe seigen

bic (Stufen ber ^augejd^id^te, ft)te [ie noc^ nirgenb§ an einem

T)entma\ l^aben nac^geiniefen lüerben fönncn. ?tm ßeugtempet

aber geigen bie 2Serfa^mar!en im DJZavmorbad^e imb ber bojjpelte

f^upoben bie üerfd^iebenen S3aue)?od)en. ^ür bie ßonftruction

ber 2^empelbäd)er, für ©tirnsicgel unb Sftinnteiften ift ein burd^*

auö neneg mib maffen^fteö 9)ZateriaI geiüonnen. S)ie mid^tigften

fragen benjegcn fid^ aber um bic iBilbtöerfe.

'^k jnjölf 9)^etopentafern, bcren fortfc^reitenbe Sieberl^er*

ftcHung einer ber gUicfüd^ften (Srfolge ift, finb Serfe üon

S)?eiftern, bie l^ier in treuer Slrbeit ba§ 53efte, toa^ il^re ©d^ule

tiermod^te, geleiftct t)abm; großartige Ser!c in ebelftem ©ti(,

ernft unb feier(id;, altertl^ümlid) befangen, aber nic^t ol^ne ßwge

öon fd^alfl^aftem .^umor. T)k 5(ugftattung ber ©iebel tourbc

.^ünfttern übergeben, bie il^reS 9fiul^me§ tt?egen berufen n?aren,

auf @runb eine§ mit ten ^^empelbel^örben abgefd^toffenen ßon*

tractg. ^ier ift rafd^er gearbeitet tt^orben unb üon fold^en

SScrfleuten, treidle bie attifd^e (Sd^ufe nic^t burd^gemac^t l^atten;

t}ier muß alfo äinifc^en S(u§füJ)vmtg unb Sompofition unter*

fd^ieben lüerben.

60 beftanben aber in ^ttl^en felbft berfd}iebene ©c^ufett.

'äU bie belpl^ifc^e ^riefterfc^aft attifd^e 8ilbl^auer fommen ließ,

nal^m fie biefelben nid)t au§ ber periffeifc^en ©eneration, fonbern

au§ einer älteren «Schule, ber @d^u(e be§ ^atamiö, meldte andj

gu ^l^eibiaS' Sebgeiten fortbeftanb, ebenfo mie ^erugino nad^

9ftafae(g STobe in feiner 3Beife gu malen fortful^r. !t)en 2:em^el*

bel)örben aber ttiar, befonberS am ©ingange ber ^eiligt^ümer,

ber ältere @til ber ttjillfommenere, unb fo glaube id^ aud^ bic

[teifere ^eierlid^feit beö Oftgiebelg erf'lären §u muffen. S)enn

je mel^r fid^ bie fel^lenben ©tiebmaßen sufammenfinben, um fo

mel^r fd^eint mir, menn id^ bic Sürbe ber gangen (S^ompofition,

bic feine (S^aralterifti! be§ Oenomao^ unb ^elop§, ber ©terope

unb be§ finnenben ^ropl^eten fo tt)ic bie ^eftalten ber g^lußgötter

in bag Stuge faffe', ber @eift attifd^er ^unft unüerl'ennbar. 3)er

Seftgiebel ift ober fd^on für fid^ ein ®tüd tunftgefd^id^te. !t)enn

(Surtiu3, Sritett^um. n. 13
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l^ier ift ber 2(po((o!opf ein imoergleidjHc^eä 3^"9"i^ veligtöfer

^utücfHaltung unb SSefangen^eit, tüö^renb bte ä)ampfgru^pen

eine fo aufgeregte ^etnegung unb bte ^'öp\^ ber Wienerinnen

einen fo bcrben *^2aturali§mu§ geigen, lüie biefe ^nqt ptaftif^er

^unft fid^ noc^ nie an einem SBerfe gufammen gefunben l^aben.

SSßir fönnen ^ier bie Sunft ia il^ren feifeften ©nttüidelungen unb

Uebergängen beo&ad^ten.

S/ßag bieic ^tenHjelqicßel unb bie mit i^ren auggefpannten

^ittic^en immer üöüiger auSttjad^jenbe 91i!e für bie ^unftgefd^id^te

beä fünften :^a()rl}unbertg ju benfen geben, ift lange nicfjt ju

ßnbe gebac^t, mä^renb bie llunftblütl^e be0 öierten :^at)rl}unbertä

ung !(ar unb lid^t im ^ermeö bor Sfugen fielet, ben tütr \tl^t

fcfpn al§ ^auöfreunb bei aikn funftfinnigen ^amiüen eingebürgert

finben, tm jugenbfrifd^en ^erolb männlid^er (Sd;önbeit, föie fie

^rariteleg anfd^oute. S^el^men U)ir l^iegu, bo§ auc^ bie atttfdje

^laftif römifcf}er ^üt in üor^üglicEien Sffiert'en öorliegt, fo fefien

tüir, ba^ aüe @:pod}en einer taufenbiäfirigen @efd^id)te in ^unft*

unb ©c^riftben!mä(ern Vertreten finb, am f^ärlid^ften tüo^l jene

3eit, ba bie .^unft ber ^ellencn [ic^ in SSorberafien ein neueg

^aterlanb eroberte unb ber |)ain bon Dl^m^ia eine 3eit ifl"9

»em SOlittelpunfte ber ©efd^tc^te entrüdt war, alfo bte ^txt,

ibeld^e burc^ bie ibunberbaren gunbe bon ^ergamon un§ bor

^ugen gefteüt ibirb.

hieben ben ^Tempeln finb aüe Gattungen r^eöenifc^-römifd^er

^aufurtft bertreten 3""^ erften 9JJaIe ift e§ bergönnt, antife

©tabt^äufer unb ©enatggebäubc. ^aläfte, ©^mnafien unb ©d^a^^

bäufer nad^ ben erbaltcnen Ueberreften in ®ruitb= unb ?(ufri^

ibieber tjerguftenen. Wagu fommen bie großartigen .^aüenbautcn

in rcid^er a)?annigfaltig!eit aüer ©tifformen, bie in if;ren SO^aßen

mit ifjven alten ^(blauf* unb ßietfteinen na^genjiefene 3ftennba;^n

bon Oltjmpia, bie 2:empel- unb Stltarterraffen, enblid^ bie Seg*

unb SBafferbauten.

9Zid6tg foü un§ ferner liegen, a(§ burd^ «Seitenb liefe auf

onbere 'U.nterfud)ungen unfer beutfc^eg 2Ber! rü^menb ergeben ju

ttjoüen. ^ebeg umfangreid^ere Unternefjmcn biefer 'äxt ift ein

5ißagni§, beffen Erfolg fid^ ibeber berechnen nod^ erjlbingen Iä§t.
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fflm gum TsanU foÜ e§ utt§ ftimnten, tüeutt toir un§ öergegen*

tüärtigen, lüie ungetüö^nlid^ reic^ ber ©egett ift, bet bie beutjc^c

^orfd^ung begleitet l^at. ^n ©^j^efoö ift ber lange gefud^te

S:empel mit feiner Umgebung nod} §eute ein 9f?ätlf}fet für un§.

^aä) toieberl^oltcr '^uri^forfd^ung öon ^alüarnaß finb wir oud^

ü&er \)a^ eine SOlaufoIeum nic^t xn§ Üiaxz gekommen. ®ie ^Jrage

na^ ber Sage üon ^tion, bie feit 2000 ;^al^ren bie ©elel^rten

befc^äftigt, ift auc^ ni(j^t gur ©utfc^eibung gebrad^t, unb toa^ bie

fo überaus bent'lüürbigen ^unbe öon 9)?i?fenä betrifft, fo muffen

tt)ir, njenn tüir el^rlid^ finb, gefte^en, \ia^ tt)ir nod^ l^eute nid^t

wiffen, toeld^em ^al^rtaufenb bie ^urggräber angehören, ^ier

finb überall met;r 9Rätf}fel gegeben al§ gelöft.

;^n OItjm)?ia ift bur^ rul^ig fortfc^reitenbe Stufräumung

innerl^alb ber gezogenen ©renjen einer ber merfmürbigften pö^e
be0 3tltertl^um§ mit ber biegten ©rup^e gef^i(!^tlid)er "^Denfmäter

jeber 3{rt bottftänbig an ba§ 2i(i)t gebogen unb mit ^ülfe ber

Sule^t geiräljrten Wittd merben ttjir am ©nbe be§ fünften

;$5a§reg fagen bürfen : §ier ift bie ^Iti§ bon Ofi^mpia. l^ier liegt

fie mit ollen il^ren ©rünbungen unb bem gangen ^eftanbe beffen,

h)o0 ber 3e^'ft^i-'"i^9§^wtl^ ber Barbaren unb ber Elemente ent*

gangen ift, überfic^tlid^ öor eudl|!

;t)anfbar begeugen mir t;eute, ^a^ bie 0}laffe be§ ^efunbenen

unfere füljnften Hoffnungen überfteigt. Sir banfen aud^ bafür,

"Da^ mand^erlei ©efal^ren unb 9)?ül^en ungead^tet öon ben jungen

9)?ännern, bie im SfJamen be§ 9leic^§ tapfer unb treu auf il^rem

Soften geftanben l^aben, feiner bauernb gu leiben gel^abt t|at.

®ie Strbeit l^at lönger gebauert al§ mir erluarteten. !j)enn

mer lonnte ol^nen. lia^ an einigen ©teilen ber ©d^utt p fiebcn

9DZeter ^öl^e anfteigt unb boß runb um bie Stltig antife QJebäube

gelegen l^aben, bie mir unmijglid^ ou§fd^lie§en fonnten!

Stucl^ je^t ift nid^t 3tt(e§ erreid^t. Sir glauben, iia^ bie

feblenben ^rud^ftüde ber ©tatuen unb Üleliefä gro§entl§cilg nodf)

öor^anben finb, aber e§ mar unmöglid^ alle ©d^lupfminlel, mo
3:rümmer öerftedt fein !önnen, über bie (Strengen ber 9(tti0 l^inauö

aufgufpüren. ®aö .|)ippobameion, baö 2;§eater, bie nörblid)e

3lbfdt)lu§mauer finb nid^t gefunben; ber ^ippobrom, ben ber

13*
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'älp^Q\D§ it>eggefc^iüemmt, l§at iiä) niäjt lüieber l^erfteüen laffen.

^ber bie tjiftorijd^e StufgaBe, gu ber tütr berufen tüaren, lüirb

im ©ro^en itnb ©an^en erlebtgt; bie Stopogra^I^te ber ^tti§ ift

Uax, öon 3lüeiimbt)ier5ig Ifofoffafcn ©icbetfiguren ift nur eine gang

unöoüftänbig geblieben unb t>ot( 2^anf gegen ben, öon bem aüe§

@ute fommt, bürfen tütr ung be§ ©egcn§ freuen, ber auf ber

beutfc^en Arbeit gelegen Ijat.

Slber lietit nid^t bod^ ein ©chatten barüber? S5Ieibt nid^t

eine SSerftiinmung, bie unfere ^-reube bäm)?ft?

@ie üerfteljen, lr>oran ic^ beute. ;^ft bod} neulid^ gcfagt

h)orben lüir bätten ein „fd)(ec[}teö ©efc^äft" gemacht.

^m .^örfaale einer bcutfc^en Uniüerfität braurfie ic^ nirf)t

gu belveifen, Daß eine tüiffcnfrf)aft(id}e Untcrneljmung, bie eine

fjüüe Don (SrfenntniB gebrad}t l^at, il)ren Soljn in fid^ trage.

SBirb benn, tucnn iia§ Dieirf; feine ©djiffe ouSfenbet, um an

fernen «Stationen ^immetSbeobac^tungen onsufteHen, barnac^

gefragt, toa^ un§ ba§ einbringe?

93cü§ten tüir un§ nic^t fd}ämcn öor ben 9)]ännern, bie einft

am 'äipljm^ aüe SO^ittcI unb Gräfte anfpannten, um ben ^ranj

be§ Oelbaumä p erlangen, loenn ber reale ©etoinn un§ al0

SD^a^ftab eine§ erftrebcngroerttien ®ute§ gelten fotlte!

Sir l^atten nur bie Sa^l, entiueber bie ©c^ä^e im 33oben

liegen ju laffen ober 'baS' iöefiljrec^t anjuerfennen , ttjeld^eä bie

©rieben auf bie jDenfmäler i§rer @ef(^id^te geltcnb machen,

^eine gried^ifd)e 9tegicrung fcnnte auf einer anberen 53afi§

mit unö unterl^anbeln.

Sir galten bod^ ?(lle bie uneigennü^ige Siebe jum ©Uten

unb «Sc^ijnen tür ben Slbel einer SOIenfc^enfeele. ©ollen benn

für bie (S^emeinfdjaft ber 9D?enf^en, fotlen für @taat unb Sfieid^

anbere 9lormen gelten? ^at nid^t ^reu^en immer -feine @^re

bann erfannt, für ibeale 3^^ct^ f^^"^ traft einjufe^en? S)aö

beutfde 2Solf I}at mit freubtger 3"f^'^^^""9 "^^^ fünfjöljrigc

Arbeit in aUtn ©tabien begleitet, unb e^ tnirb in ber ©efdf)id]te

unoergeffen bleiben, bafj nad) ben btuttgen Siegen, bie ba§ ^eid^

begrünbet I)aben, üon feinem taifer^anfc ber 2(nfto§ gegeben

tüurbe, in ber Stufbedung öon Olympia ein O^rieben^merf öon
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bauevttbev ^ebeutimg für oöe gebtlbeten Stationen in ba0 SeBen

gu rufen.

?tüe Sßiffenfc^aften bebürfen be§ neu guqel^enben 9D^aterial§,

um in fvifd^em g^ortgan.ge §u bleiben; fo aud^ bie ?(ltert^um§=

lüiffenfdjaft, bie feit ben 2^agen ber 9fleformation mit imferem

nationalen Seben eng üertDad^fen ift. Sßir fönnen bod^ nic^t

immer nur ^anbfd^riften öergleid^en, ©teilen emenbiren unb über

alte Probleme ftreitcn ! ?yür un§ ru^en bie Oueüen in ber S^iefe

be§ 53oben§, unb tt)ie bom äoologijc^en 9fleid^§inftitut in S^ea^jel

ieben SSJJorgen ber ®am)3fer l^inau^g^l^t, um bem 9^aturforfd^er

au§ ber jtiefe be§ ©olfg bie @eegefc^ö:pfe §u liefern, n)ie i^^a^r

au0 ^ai)v em au§ «Staatsmitteln bie ?Ird^ibe nad^ Urfunben

burc^fud^t njerbcn, fo foltte aud^ ber ^oben be§ llaffifdien 5llter-

tl)um§ ununterbrod}en unb metI}obifd^ burc^forfc^t tuerben.

@o werben 2:i}atfad}en geliefert für eine SÖiffenfd^aft, iüeld^e

niel)r als alte anberen ber ©efa^r unterliegt, fic^ in fubjectiöc

©e[d)maclSrid^tungen unb Kombinationen gu üerirren. <3o tritt

bie ^trdjäologie ber Äunft mit S:o^ogra^l^ie, ©efd^icJ^te unb

©prac^forfc^ung in ben natürlidjen 3"f^^"^2i^^^"9/ beffen

fioderung immer ber ed^ten g^orfd^ung ©efal^r bringt. (So

tritt imö in gufammen^ängenben '3)en!mälern ba§ Seben ber

alten SSi5lfer entgegen, beffen 3Serftänbni§ bie iuabre Slufgabe ber

^l^ilologie in tlniberfität unb (SJtjmnafium ift.

3u fold)er ^orfd^ung l^aben ^aifer unb ^eic6 einen gefegneten

Slnfang gemad)t unb e§ war mir ein ^erjeuiSbebürfni^, in biefer

SSerfammlung an biefem STage babon ein freubigeS 3^wpi§

abgulegett.

SD^it bem eckten ^ol^enjollernlüorte: „Saö wir begonnen,

muffen wir aud} §u @nbe fül^ren", l^at unfer taifer bie @a^e in

©eine |)anb genommen. 9Jiit neuer S3egeifterung werben wir

nun auf bem Soben ber ?Uti§ bie le^te Stel^renlefe l^alten, unb

Wenn bie Sorte ber l^eutigen ^eftrebe nicbt wirfungglog berbaUt

|tnb, fo barf id^ ^offen, ta^ mein ®an! aud§ i^l^r ®an!- ift. @o
lange be§ Sa'1rr§ SBort unfer 2ßal}lfprud^ bleibt, Werben ^reu^en

unb ©eutfd^lanb borWört§ gelten.



XII.

iJriebvi^S be§ ®ro§en 23erbienfte um bie ©rl^ebung beö

:preu§tf^en ©taateö unb unfereS beutfc^en 23atertanbeg finb an

bem l^eutigen ©ebäd^tni^tage öon ben öerjd^iebenften «Seiten be-

fproc^en toorben. Saffen ©ie mtd^ jur Umleitung ber bie^jäl^ri*

gen geier an baä erinnern, toag er für bie bilbenben fünfte

unb bie .^unftbenfmäter get^an l^at.

©aB ber glücflii^e ^uffc^toung eineö «Staate, ber auf «Sd^Iad^t-

feibern eine neue S02ac^tfteHung getüonnen l^at, in SBerfen beö

griebenS fic^ bezeugen muffe, ift ein @ebanfe, ber burd^ bie ©taaten-

gefci^id^te üon ^a^rtaufenben l^inburd^ ge^t unb in 't>m oerfc^ie=

benften fjormen feinen StuSbrud gefunben l^at. ^n ben 9fleic^en

be§ 9)2orgen(anbeg ift e§ bie aJlaffen^aftigfeit unb unDerlüüftlic^e

^auer^aftigfeit, tüelc^e ben !Senfmä(ern i^ren ef;arafter giebt.

fjelggebirgen Qhid) njac^fen bie ^ürftengräber au§ ber @rbe, unb

üerfd^üttete ^aläfte jiel^en fi^ tt?ie natürliche .§öl^enrü(fen am
Ufer beg 2:igrig entlang.

Stuf europäif^em S3oben finben mir einen anbern 3)la§ftab

unb anbere ©efic^tgpunfte. ®a ttjerben ben &'6tttxn, bie ^um
©iege üerl^atfen, bie @rft(inge ber (Siegegbeute bargebrad^t unb

in finnreid^en SSei^egaben fud^t man mit ber @rö§e be§ Staate^

auc^ ben ^ortfc^ritt funftöoüer Serftl^ätigfeit barguftelfen. !X)enn

je njürbiger bie !l5entmäler finb, um fo mel^r erfd^eint ber blutige

(Sieg üerflärt unb bie gettjonnene Ueberma^t alä eine innerlid^
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gevcd^tfettigte. ®te ?Römer folgten mit il^rcn Mafien, S:em:|je[tt

unb ^efttl^oren uniüiflfürltd^ bem SSorbilb ber (^ried^en, toeil fie

burd^ iöefiegung griecfjifc^er ©taaten Seltmad^t luurben, 33on

Üiom obl^ängtg toarcn toieberum bie neueuro))äijd^en ©taatett;

nur *xat an (Stetle be0 öffenttid^en (S^avaüerg, ben nad^ alter

UeBerlieferung aud^ bie ©enfmäler ber f^jäteren ^aifergeit nic^t

öerleugneten b^nafttfdöe ^runtfuc^t unb ha§ au0fd^lie§lid^e S3e*

ftreben, fürftlic^e SBol^nfi^e mit aöem erbenllid^en ßu^uä auä*

Suftotten.

Äontg f^riebrid^ ftonb oud^ l^ier unter bem ®ittflu§ toma*

nifd^er ,^öfe. g^ontatneßleau unb SSerfoiüeä ttjaren bie unöer*

fennbaren 3)Jufter. S3on Einfang an aBer üerebelte er feine 5tufgaBe

burd^ lanbegöäterltd^e 5tl6[id§ten, hjelc^e über ffeinüd^e ^run!^ unb

@enu^fud[)t meit l^inauggingen. @r ttjoöte nid^t 16Io§ bie SJJad^t

gur ®d^au [teilen, ttjefd^e ^reu^en ifim üerbanfte, fonbern tk
ein!^eimifcf}e ^etriebfamfeit burd^ fold^e WufgaBen anregen, §u

toel^en bie ©vrid^tung bürgerlid^er Segnungen feinen 3In(ag

bieten fonnte. ;^m 3^ienft einer monumentalen Slrd^iteftur, iuelc^e

monolitfie (Säulen, ^ilafter unb ^ar^atiben in reid^er ^ülte t»er=

menbete. erl^ielten bie ^ilbl^auerei unb ©tudaturarbeit einen neuen

Sluffd^toung. (Sble ©efteine, einl^eimifd^e mie frembe SOZarmor*

arten würben §u Sanbfläd^en, ^upöben unb ^raditgerätl^en ber*

arbeitet. 9^eue Wirten ber Sled^nil Ujurben erfunben, mie ?S^a(i)§i

maleret unb Oelmalerei auf ©i^§. ©ine ^Dienge neuer 3Ber!=

ftätten famen in @ang für ^orgellan, für <Seibeninbu[trie;

(Silberfti(Jereien. @laä- unb tr^ftattfdljfeifereien, .^autelicefabrilen

u. a. ;^tt ben ^ej'df)reibungen meldte bie Ij^nf^ectoren üon tm
föniglid^en 9^eubauten veröffentlichten, merben bie berfd^iebenen

i^nbuftriejtüeige, meiere in ber 9tefiben§ g^riebrid^g einl;eimifd|

getoorben maren, mit befonberem S'Jadfjbrucf naml^aft gemacht; e§

maren bie erften ßeiftungen auf bem Gebiete l^öl^erer toft=
inbuftrie, meldte aud^ im ?luölanbe anerlannt tourben.

©ine )o bielfeitige unb fröl^lid^ fid^ entmicfelnbe Sßerfti^öttg«

feit §u übcrf^auen unb §u großen Slufgaben §ufammen gu Italien,

l^eröorragenbe S:alente in ba§ J8anb §u sielten, alle tüd^tigen

Gräfte in regem äÖetteifer ju befd^äftigen — t^^ Wov eine ecfjte
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fjürftenfreube , unb toenn aud^ feine 3Berfe toon clajfifd^er ülein^

l^eit beö @ti(§ gu <Stanbe famen, fo fann man tioä:), tüenn man

bie sagl^afte Unentjd^loffenl^eit in§ 3(uge faj^t, mit lüelc^er l^eut*

jutage bie monumentale ^unft tjorgel)t, nid)t oljne einen genjiffen

9^eib bie fvifc^e, mut^ige 3ut)ev[id^t(ic^fcit anfeilen, mit ujeld^er

bie großen Sßerfe unter tönig g^riebrid^ gefd^affen finb. SJian

erfennt auc^ in feinen ^riebenöwerfen ben SD^ann ber ST^t, ber

rü(f[id)t§Io§ 5um ^kh üorbrängt.

SOiuftergüttigeg ju fc^affen ift ein SSorrec^t au§ern)ä()(ter

3eiten. (Sä finb bie 3^^ten, in benen 35Difer öon befonberer

33egal6ung, um bie Stu^enrtjelt unbetümmert, ber ficl}eren Leitung

i^reg ©eniug folgenb, ber 5tu§bilbung il^rer tunftroeifen mit un^

geftörter Energie fic^ l^ingeben fonnten, n)o unter bem ©onnen-

fd^ein be0 &iiidä eine üolfät^ümlic^e tunft [id^ ou§ l^eimatl^üd^em

S3oben fo organifd^ entfaltet, ba§ fie eine natürlid^e 23oüfommen=

(;eit erreid^t, ttjelcfje in il^rer ?trt nid^t übertroffen ttjerben fann.

®a§ finb bie ©nabenseiten in ber (SJefd^icfjte beä SfJienfd^en»

gefd^ied^tä, unb ttjaö in i^nen gereift ift, ba§ gel^ört nid^t ben

i^aJ^rjel^nten an, innerl^alb beren e§ su ©tanbc fam, nod^ bem

ÜÖZutterfc^o^e einer eng begrenzten .^eimat^, fonbern ber SOZenfd^^

f)eit, unb alle nad^geborenen 33Dlfer finb berufen, in ben SD'Jit*

befi(5 unb SDZitgenu§ einzutreten.

Äönig O^riebric^ l^atte ein lebenbigeä 33ett}u§tfein biefeS (Srb=

rec^tö. @r n^ar n^eit entfernt, fid^ an ben näcf}ften 33orbi(bern

üppiger ^öfe genügen ju laffen. (Sr l^ieft e§ für feinen iöeruf

über ba§ 9^al^e unb 3t((täglid^e nad^ aüen (Seiten t)in ben ®efid^t§*

freiä äu ertreitern. @r l^atte eine ^tjnung üon bem, waä auf

claffifd^em ^oben ^eröorgebrad^t ttjar, unb njotlte eine 333elt um

fid^ fc^affen, in n^eld^er "üa^ «Sd^ijnfte öertreten trar, tüaä in glücf-

lid^eren ^onen unb ^^iten gefd^affen mar.

gür biefe Sfufgabe beburfte er eine§ SDianneg, ber fein 23er=

trauter fein fonnte unb äugteic^ baö gefammte tunftgebiet geiftig

be^errfd^te, eineä aJianneä, toeic^er ber großen SOBelt angel^örig

unb bocf) über fie erl^aben njar, ein erfinbenber Slünftler unb ju*

gleich ein jur ßeitung einer tt^eitüergweigten 93ern)altung geetg»

netcr ®cfd)ciftämann.
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!Der ^önig fanb if;n in ®eorg öon ^nobelöborff,
toon bem er in ber ouf il^n üevfa^ten unb am l^eutigen ^ai^xz^-

tage 1754 an biefer @te((e berlejenen (^ebäd)tni§rebe fagt:

„(Sr trar geboren gum 'SRakx unb gu einem großen ^rd^i-

teften unb eg offenbarte fid^ in il^m ba§ Sßefen beä ©eniuö,

»eld^er bie mit il^m begabten burd^ bie aJJad^t einer untoiber-

ftel^Iic^en S^ieigung antreibt il^m §u folgen unb il^nen geigt, too§u

fie gefc^affen finb."

!Der tijnig ^at tf)m bie SDJittel üerfd^afft, um in ;^toUen

§um Äünftler ju reifen, unb gab i^m bann eine (Stellung, meldte

mit berjenigen toerglic^en tcerben fann, bie ^^ibiaö unter ^erifleg

l^atte; benn eg mar Änobel^borffS ?(ufgabe, bie umfaffenben unb

immer neuen ©ebanfen be§ @taatäoberl^au:|jteg für bie ^ug=

ftattung ber ütefibengen mit ©c^löffern, S^^eatern, «StaatSge-

bäuben, ©enfmälern, Üunftfammlungen unb (SJartenanlagen teci^*

nifd^ gu »erarbeiten unb i^re Stuöfül^rung an oberfter ©telte

3U leiten.

tnobelgborff blieb baö SUiart^rium nid^t erf^jart, meld^eö ben

ißaumeiftern genialer f^ürften hü bem l^eüften ^lang üon ©^re

unb 9)iacf)t einem bunfeln ©chatten gleich ju folgen ^jflegt.

^riebric^ toar aud^ auf biefem ^$^elbe öoüer ©elbft^errfc^er. @0
mar il^m ein iBebürfni^, ben fd^meren ©rnft ber 9flegenten))flid§t

burd^ tünftlerifd^e 2;^ätig!eit §u unterbre^en, um feinem @eift

bie boCte ©pannfraft gu erl§alten. 2öic er mitten in l^arter

ÄriegSarbeit gärtlic^e ©pifteln an feine (Sd^mefter bic^tete, erlieg

er aucE) au§ fernem ^elblager bie genaueften Stnmeifungen über

^arfanlagen auf ber ^aoelinfel unb berlangte, ta^ i^m über

alte SSergierungen ber ©d^löffer eingel^enbe S3erid^te nad^gefd^itft

mürben.

llJian begreift, ta^ bem mit ©efd^äften überlabenen i^nten*

bauten eine fo ing detail gel^enbe ©orref^onbeng gu einer pein*

li^en ^fUc^t merben fonnte, meldljer fdljmer p genügen mar.

Stud^ in ber ©efd^marfgrid^tung traten ©egenfö^e ein.

Ä'nobelSborff Ijatte an ben !©enfmälern 0iomä mit feinem

«Sinne ha§ ©riec^ifd^e l^erau^gefü^lt, el^e nod^ bie attifd^en !Denf'-

mäler burc^ (Stuart mieber entbedt waren. «Sein ^beat mar eine
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^infacl^l^eit beg ®tU§, bev (Srnft einer l^ol^en Sunft, bte bem

tönige ju !alt imb tütjl erfd^ien. 25on bem beutfd^en ©beimann,

ber mit ^reimutl) feine tunft üertrat, njanbte fic^ ber fönigtid}e

^au^eiT anberen Strdjiteften gu, irelc^e auf jeben (Sinfaü ge=

fi^meibiger eingingen.

Sir feeffagen bie 2Serftimmung , todäjt ein fo fc^öneS unb

fetteneg 35ertrauen löste gu einer ^^it, ta tno&efsborff in ber

boüen traft beS «Sd^affenS ftanb. ©S i[t aber fein unfrud^t=

bareg geblieben, unb tüenn üon bem bie Sftebe ift, tuag tönig

fjriebrid^ für bie bilbenben tünfte getl^an l^at, fo mu§ e§ il^m

immer alö ein befonbereS 3Serbienft narfigerü^mt merben, ta^ er

biefen SO^ann erfannt, il^n auSgebilbet unb if}m ©elegenl^eit ge-

geben l^at, Sßerfe gu fdjaffen, meld)e a(g bie ebelften S5auben!*

mäler jener 3^^* noc^ l^eute ein ©tolg unferer (Btatit finb, tok

ta§ Opernl^auS, ia§ naä) feiner Erneuerung nur öerungiert aber

nif^t tierbeffert toerben tonnte. ®cm ^erjen be§ tönigg aber

mad)t e§ (Sl^re, ba^ er in ber 2:obtenfpenbe gu füfinen \viä)tz,

toa^ er in bem 93er(;alten gu feinem ;^ugenbfreuttbe ethja üer»

feb.en Ijat.

@inc onbere 5tufgabe toax bie 3(u§ftattung ber neuen ^rac^t-

gebäube mit ©enfmälern ber tunft.

?tudb l^ier tt?aren e§ romanifd^e ^öfe, beren 35organg ma^-

gebenb toax.

^n SOhntua. ^errara, SJ^obena, g^Iorens batte mon fid^

längft getüöljnt, eine ?(u§tüa!)( antifer tunfttüerfe alö ein ^an§'

gcfd^meibe ansufel^en, ha^ einem fürftlid^en ^of^olte nid^t

fef)(en bürfe.

9(ud} an ben beutf^en |)öfen bc§ fiebjel^nten unb ad^tgebm

ten :^a]^rf)unbertg fiidt man eö für eine @ac^e beä fürftlic^en

2(nftanbe§, bie Ü^efibengcn mit (Sammlungen auSguftatten, loetc^e

ben @inn ber ^fiegenten für tunft unb SBiffenfc^aft bezeugten

unb ben geleierten ©tubien gu @ute famen. !Diefer ?tufgabc

bat fid^ auc^ ta§> ^auS 33ranbenburg nid^t entgegen, feit eä in

bie ^eibe ber ®ro§mäd)te eingetreten ift; \a e§ l^at fid^ ber=

felben mit befonberem ©rnfte gugemenbet unb bie ^ctbenfürften

beffelben finb aud^ auf biefem Gebiete bie tl^ätigften getocfen.
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S3i6Itot]^e! unb aJ^ünjcabinet finb ©cJ^ö^fungen be^ großen

turfürften; bie tüiffenjc^aftitele S)en!mä(erforfc^ung bei unä öer*

banft il^m il^re Slnfänge, unb ©äec^iet «S^janfietm bezeugt üon i^nt,

ttie er ben erften ^ntüenfci^ag beä ))veu§ifd^en ©taatS, eine

(Sammlung t»on 1900 SDiüngen, felbft get)egt, oou faljd^en ge-

fäubert unb geujiffenl^aft üermel^rt l^abe unb tt)ie er guerft unter

ben beutf(^en fjürften mit ben .^öfen ^talieng, ben frangöfifd^en

Königen unb bem ^djerl^aufe in Wetteifer getreten jei.

fjriebric^ fonnte fi^ fetner S'Jotur naä) feinen n)a^ren fjürften-

fi^ ben!en ol^ne einen ©tubienort, tt>o er in länblic^er ©tiße mit

b^n SSeifen unb ^ic^tern atler ßeiten gufammen fein tonnte,

unb eben fo menig ol^ne ben @d^mu(f üon (Sammlungen, meld)e

einen lebenbigen Umblic! in bem 9fleid^e beg (Sd^önen geftotteten,

ijriebrid^ hjar unter ben ^ol^ensotlern ber erfte lüirllid^e (Sammler

unb be^anbeltc aud^ bieje S^tjätigteit olg eine perfönlic^e unb

!öniglid^e Slngelegeni^eit. (£r unterl^ielt im ;^n- unb Sluglanbe

gal&lrcid^e 23erbinbungen, um feine Gelegenheit ju glüdlic^en (Sr-

Werbungen ju üerfäumen. @ö fel^lte in ^otsbam unb SSerlin

bamalä nic^t an lüolil^abenben Privatleuten, meldte S3ilbergaöe*

rien l^atten; ber Kaufmann Gutfc^om^f^, ^rieggratl^ (Sid^el,

^ofrat^ STriebel, ber 9!}Jorqui§ b'^lrgenä mit feiner fünft*

Itebenben ©emal^lin u. St. njaren eö, lüeld^e ben ^of mit ben

Greifen ber ^ünftler unb ^unftliebl^aber in SSerbinbung erhielten

unb gelegentlidt) einzelne ^unftloerfe an ben tönig abliefen,

^ladbo ©onftangi malte für il^n in Italien, ber SSilbl^auer

©aüace^pi ttjar beauftragt, beriil^mte (Statuen fo mie ^racljtüafen

in f^lorens unb in römifd^en SSiüen nad^^ubilben; man benu^te

ben föc^fifd^en Slgenten SSianconi fo mie bie föniglic^en Gefanbten,

um gelegentlidt ^nfäufe öon Originaltoerfen ontifer tunft in fleine-

rem unb größerem SOiaßftabe §u mad^en. Unmittelbar nad^ ber

©rmerbung öon Sc^lefien ermarb ^riebridl) bie (Sammlung beS

©arbinalg "ilSotignac, eines ber eifrigften Stltertl^umgfreunbe

jener ^^it, melc^er feinen römifd^en Slufentl^alt in ben breißiger

:3'a]^ren beö üorigen ^ol;r§unbert§ benu^t ^atte, unterhalb g'rog-

cati, bei ber angeblid^en SSitla be§ SOfiariuS 9tad^grabungen an=

aufteilen unb fogar eine 5tbbämmung be§ ^iber unterl^alb 0iom
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ernftUd^ in§ 2(uge fa^te. lieber 300 ©enfmäler in SOJarmor unb

^x^, gro^entl^eilg fel^r onfel^nlid^e unb nterftoüvbige ^unfttoerfe,

famen au§ feinem 9^ad^Iaffe in ben föniglitfien S3e[i^. g-erner bie

«Sammlungen beg ßarbinatg ^affionci, bc§ Giatoaüere ^ietro

9?atali, beg ^ervn be ;^ulienne in ^ari§, bie Stnfäufe an§ bem

Sttelier üon ßaüace^pi unb ber 5(ntif'enfd}a^, Ujeldjer alg 3Ser=

mäc§tni§ ber 3)Zarfgräfin öon ^aireutl^ für ben ^önig einen be=

fonberen SSert§ l^atte.

SBa§ bie 23erraenbung be§ fo rafc^ angetoadifenen Äunftbe^

fi^eg betrifft, fo folgte ber ^önig bem ©efd^mad, Ujelc^er au§

9iom in bie romanifd^e SBelt übergegangen toax; b. 1^. bie Äunft=

hjerfe bienten bie ^(ä^e gu f^müden, iceldje if)r Sefi^er bem

®enu§ einer cblen SD^u^e beftimmt l^atte ; nac^ bem SSorbilbe ber

baurn^ unb queüenreid^en 3)?ufenfi^e, in benen römifd}e (Staats-

männer bie Seltftabt ju toergeffen fugten, unb ber 23ilten tta=

lienifc^er dürften. S)ar}er würben bie Sdjä^e, aud^ bie frül^er

im <Stabtfd)Ioffe aufben)al;rten, nat!^ ben neuen Suftfd^Iöffern

l^inauS gebradjt, ivo inmitten einer öon 5f?atur beüorsugten unb

burc^ fünftlerifdje Pflege immer reici^er auSgeftatteten Sanbfd^aft

ber tönig fid), otjne feinem ernften Berufe untreu gu »erben,

mit freierer «Seele bem ©enuffe bcffen l^ingeben tonnte, ma§ bem

ayienfc^enleben eine ^öfjere Seilte giebt, bem traulidjen 33erfcljr

mit auSerlüä^lten g-reunben unb ber füllen ^efd^äftigung mit

Sßiffenfd^aft unb ^oefie, mo man inmitten einer norbif^en Seit

fic^ an ben SO^eifterh)er!en italienifdjer 3)Zaler fonnen fann, tüo

in baä bunte ^Treiben ber ©egentüart ftumme, ernfte 9)Jarmor*

biiber I)ineinfc^auen, un§ anfeilen unb an ben großen ^ufammen*

l^anq ber 3}lcnfc^engefc^ic^te mal^nen. ©§ irar für g-riebrid) ein

©egenftanb feinet befonberen (S^rgeiseS, mie ^rüc^te unD ^45flan^

gen ailer 3onen, fo aud^ ©enfmäler ouS aüen ;^al^r]^unberten

um fid) äu öerfammeln.

(Sr mac!^te felbft bie 5(u0lüabl, um bie S^ifd^en gu füICen,

bie ©efimfe ju fermüden, bie Fontänen unb 9fiu^eplä^e ju be*

leben. S)aä ^üd^ergimmer in «Sanöfouci jierte er mit bem I;err*

lidjen ^omerfo^fe, ber nod^ (jeute an feiner «Stette ftel^t, mit

ben lüften eine0 Stpoüo unb beS SofrateS. ^n feinem (Sdjiaf*
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jimmer fteüte er fid) 9)^avc 3(urel auf, itm an jebem äJiorgctt

ben erftett SdM auf ben SD^ann ^u vierten, wetd^er il^m ba§ SSor«

btib fürftlt(|er S^ugenben irar. ;^n ber !(einen ©aüerie ftanb

bie mertoürbige Stt^enaftatuc mit bem (Srtcf;tl^onio§, ben man

bamalg ^i^trl^oS nannte, ^n ber großen ^tlbergaüerie maren

9fleltef§ über ben S^pren, 53üftenreit)en an ben SßJänben, üeinere

^unftU)er!e auf ^rad^ttifc^en aufgeftettt. Wlan fuci^te auc!^ be*

rül^mte (Statuen in ^fJac^&ilbern fo gu öeretnigen, wie fte in ita*

lienifc^en SJJufeen [tauben. @o mürbe gu ber mebiceifd^en SSenuä

bei ßaöace|)l3i ber ^Tpolto beftettt, „fo ber Kompagnon ber 33enu0

ift", mic eö im ^erid^t beg (SJaüerieinfpectorS l^ei^t, nad^ bem

bie ©tatue mit bem ©c|iff bei Sauenburg öerunglütft ift. @§

merben 5000 antife unb mobcrne ©cul^turen in ben ©d^löffern

ijriebric^§ gejäfitt. 33er3eicf)niffe mürben gebrucft; e§ mürbe ba*

für geforgt, ba§ borgüglid^ere @tü(fe in tupferftid^ unb aud^ in

(Sipä toeroielfältigt mürben.

®ie glüdlid^fte Z^at griebrid^g auf bem Gebiete frieblid[)er

©rtoerbunqen, moburc^ er etilem, ma§ er al§ Sieb^aber, (Sammler

unb Orbner öon tunftmerfen geleiftet l^at, bte trone auffegte,

ift bie (Srmerbung be§ ^Iboranten, ben man bamoI§ ?tntinouä

nannte, ein ©rfolg, metc^er mit 9flec^t auf bem 9fiauc^fc^en ^önig§=

ben!mal beremigt ift.

"änä) l^ier mar er ^erfönlic^ betl^eiligt. 1747 inftruirt er

feinen ^efanbten ü. ^obemilg, 'oa^ ber ^ürft öon Sid^tenftein

il^m öor bret ;^al§ren bie Statue für 1000 2:^ler angeboten

l^abc. Stl§ ber Ä'önig ©ruft machte, mürbe mit ^inmeifung auf

cnglifc^e Angebote ber ^rei§ gefteigert. StRan einigte fid^ auf

5000 2;i^aler. ^riebric^ befal^I, nad^bem bie ^tngefegenl^eit ebenfo

iunficf)tig mie energifd^ gefü^vt morben mar, in einem eigenen*

bigen |)anbfd^reiben an ^obemilä bom 9. Stuguft 1747 bie größte

SBel^utfamfeit. Stuf äJJauItl^ieren mürbe bie Statue, an meld^er

cinft ^rinj ©ugen „ber tapfere 9f{itter" feine Slugen gemeibet

l^atte, bon ben Sid^tenfteinfd^en (SJütern nad^ Ü^atibor getragen;

ein föniglirfier Wiener begleitete ben erlaud^ten befangenen nad^

(SanSfouci. ©ine Sunbergeftaft, au§ einer frcmben, ungeal^nten

SEBclt — fo trat er unter bie bermorrene SJ^enge jufammenge»
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raffter ^kxattn eineg mobcrtten ^ofparfeö, ber erftc lüa^re

Beuge be§ l^eüenifc^en ?rftert]^um§, ba§ ^ilb eineö Knaben, wel«

c^er nac^ einem ol^mpifd^en ®iege fo bargefteÜt lüor, tote er bor

bem Kampfe mit finblid^er ©eele gu ben (Spöttern um ®ieg gc*

Betet ftatte. 9}^au üerftanb il^n nidjt, aber man begann §u al^nen,

mag gried^ifdje tunft fei; man folgte mit ©ntjüden bem W)tjtf)'

muö ^er ©lieber, meldte fic^ fo e(aftifcf) bom S3oben abf)eben,

i)a^ bie ©^lüere be§ (Sr^eS feernic^tet fd^eint. SOIan blieb mit

einem ßJefül^t bon ^nbad}t [teilen, menn man bie 2:erraffe bor

ber Sibliotl}e! bon ©anöfouci übcrfdjritt, mo noc^ lieute ber ^la^

begeic!^net ift, meieren fein ^^u^ gemeil^t fiat.

5)er nnfdieinbarfte 55eftanbt^eil ber föniglidjeu Sammlungen

mar t}a§ SDKinäcabinct, unb gerabe bie§ gab 9tnla§ ju mid)tigen

g^ortfdiritten in Seljanblung ber ?(ntifen. ©enn bie ©tatuen

ließen fic^ al§ (Sd)aubilber genießen bie SÖZünjen berlangten ober

einbringenbe .^cnncrfdiaft unb prmedten perft ten ©ebanfen

einer miffenfd)aftlid)en ©enfmälcrfammlung. ^arum fnüpfte

?^riebrid^ l^ier an ha§> an, ma§ ber gro§e ^urfürft burc^ 55e-

rufung bon S3cgcr 3u fünften ber ?ritertt}um§miffenfd^aft ge-

tj^an tjatte; or fud}te oud^ feinerfeit^ nad) l^erborragenben ®e*

leierten für bie 3$erJbaltung feiner 9tntifen, unb c0 gereicht tl^m

in feinen S3emü^ungen für bie SDentmäler ber ^unft gu befon-

Dercr CFI^re, boß er nad^ (5Jaultier§ S^obe 1765 Sßindelmann

§u getoinnen furfite.

®iefe ^emütjungen t)ängcn mit einem anbern ^lan gufam^^

men, melc^er ganj bem Könige angel^ört unb red)t beutlid^ geigt,

mie er fic^ unabläffig mit feinen 5(nti!en befd^öftigt.

9^eben bem Stempel ber ^-reunbfd^aft, meldten er bem Stn^-

bcnfen feiner ©d^mefter mibmete, tie§ er nad^ feinem eigenen

(Stttmurf inmitten eine§ fleinen, unmegfamen ^ain§ tm fogc^

nannten „^ntifen'2;emper' errid^ten. (£0 mar fein ^rac^t-

bau — benn ber ^nbalt fofite i[;m feine ©ebeutung geben —,

fonbern ein einfad^er ?Runbbau ou0 ©anbftein unb 3*^9^^^ ^^^

^oftamenten für bie ©tatuen an ber innern Sanb, mit ßrag«

ftcinen für bie 9^eit}en ber lüften, mit niebriqeren pulten für

bie fleineren ?tnticaglien , mö^renb 0ieliefg unb SJ^ofaifä in bie
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Sänbe eingelaffeit toaren. 1770 lüurben ade Stntifen nad^ ^ot§=

bam gebracht unb ben 9flunbfaal füllten nun, im Greife aufge*

[teilt, bie fcerüfjmteften SO^armorbilber aug bem ^olignacfdien

ißefi^. ®er Savbinal l^atte bei feinen ^^iac^grabungen eine

SJ^enge öon S^orfen männlicher unb toeiblid^cr ©tatuen gefunben;

nac^ bem (SJefc^mad feiner Qdt motfte er nicj^t nur gange ©ta*

tuen bor fic^ feigen, fonbern auc^ auö ben (Singelftatuen @ru^*

pm öerftetten, lüefc^e lüo möglid^ ber S^iobibenfamiHe gleich

tömen. @r fanb an bem franjöfifd^en Silbl;auer Sambert Stbam

einen Äünftler, ber mit betüunbernSttJÜrbiger ©efc^idtic^feit auf

bie Sünfc^e feines ©önnerS einging. @g fam il^m nur barauf

an, ein ^ru^^enmotiü gu finben. ®a geigte fid^ unter ben

^unbftüden eine lOlännergeftatt in langem g-altengeiüanbe, tpie

c§ ?{pDÖo ber ßit^erf^ieler trägt, ©aöon wu§te man nichts;

man fal^ nur einen aH älWäbc^en öerffeibeten ;^üngling, unb mer

fonnte "t^aä anberS fein aB ber öon feiner SOJutter auf <Sfpro§

öerftetfte ?tcf)iüeu§? Wlan giebt ifjm alfo ©c^ilb unb Sänge,

bie er ftürmifc^ ergreift, fleibet einen anbern S^orfo al§ Obt)f<

feu§ an, n)erdöer mit einem ^äftdjen unter bem ^rm ai§> S^abulet^

främer uml^ergel^t. ^-ünf 3:öd}ter l^aben fid^ im ^eifein ber

fcepterfül^renben Königin fc^on mit ©d[}mu(f üerfel^en, iüeld^en

fie entgüdt anfd^auen ober anlegen ober fid^ gegenfeitig geigen,

tt)äl^renb ©eibameia ftaunenb auf ben entfaröten Stc^iü blidt.

©0 toar au0 lauter Fragmenten, bie gum großen 'Xf)dl nid^tS

mit einanber gu t!^un ^tten, ein ®ange§ gemorben, eine leb«

j^aft beroegte, bramatifd^e ©ru^^e, bie „^amiHe beö Slj!omebe§",

bie ein befonberer ©tolg ber föniglid^en (Sammlungen war, fo

ba§ ber Seibargt SlJJö^fen e§ für feine ^flidfit l^ielt, ben t»on

Sindelmann unel^rerbietig geäußerten 3iü6^feln öffentlich ent-

gegengutreten; in ber Jt^at ober war bie gange ©ruppe nid^tä

olg eine ^laftifdfie SJ^aSferabe, mit einer unS je^t unbegreiflid^en

^edlieit burc^gefü^rt, ein benftoürbigeä 3^i^pi§ ^'^^ rücffic^t0=

lofen unb f|)ielenbett SßSitIfür, mit ttjeld^er ber frangöfifd^e @e^

fd^mac! beö »origen i^^abrl^unbertS bie ^tntüen bel^anbelte.

^riebridf) ftanb ^ier gang unter bem @influ§ ber ^eit^ilbung.

^ud^ il^m bleuten bie Stntifen gunäd^ft al§ ©d^mutf beg §ofcö;
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in anmutr^igcr 23er6mbiing mit fd;attigeu ^avianlagen foÜten fie

bem 9)lonQrd^en ben ®enit§ ftider S3efd^öftigung mit ben T>^nh

malern ber 35ergangen]^eit gelvä^ren. Sßev burc^ il^n eingeführt

njurbe ober burd^ bie ^ofbcnrnten ß^tritt erl^ieft, ging fo gu

fagen bei bem Slönig ju ©afte.

^riebri^ ift aber über ba§ ^'Ra^ beö geiüöl^nlic^en dürften*

bi(ettantt§mu§ tueit fiinaitygegangen. @r erfannte nid)t nur, ba§

mit ber äußeren ©rö^e be§ ©taat§ bie 3Sermet)rung afier SdxU

bung§mittel gleiten ©c^rttt l^alten muffe; if)m war bie tcbenbtgc

SSergegeniüärtigung be^ ?(ftert!^um§ ein pcrfön(ic^e§ S3ebürfni§

unb er füllte, bap bie§ ^k\ nur burd) mannigfaltige 9(nfd>auung

fo lüie burd^ ernfte ©ammlung be§ @eifte§ gu erreichen fei. ®a-

rum l^at er fo freigebig unb energifc^ bie !J)cnfmäler gcfammelt;

barum I}at er in feinem ©arten ta§ erfte SDhtfeum ber ölten

^unft gegrünbet ; barum f)at er mit bem 9(?unbtempel ben §(nbau

ücrbunben, meld^er für 2(ufnal}me ber DJZüngen unb (Stemmen be«

ftimmt mürbe. !Dieg fotlte ein ^la^ für geleierte ©tubien fein.

3)arum befaf)l er l^ier bie Einlage einer ^ibliotl}c! unb ließ ba§

©emac^ für ^enutjung oon ^u)?fermer!en einrid^ten. ©iefcm

9laum üerlie]^ er baburd^ eine gang befonberc ^cbeutung, ba§ er

bie ©emmenfammlung bc§ ^errn öon ©tofd^, ben reid^ftcn unb

au§ermäl;lte[ten '5)enfmälerfd^a^ biefer ^rt, meldjer bamalä oor-

l^anben inar, oon ben ßrben bc§ ^efi^erg anfaufte, eine nie

übertroffcne «Sammlung untoergänglid^er !5)enfmäler alter ^unft.

<Bo 33ieleö üon bem, ma§ nod) §eute ber (Stol§ unferer

SOiufeen ift unb Generationen l^inburd^ ©inl^eimifd^e mie g^rembe

erfreut, belel^rt unb geiftig angeregt t^at, metöt auf g^riebrid^ ju*

rücE. ©r f)at aud^ auf biefem ©ebtet feinen 9?ad^folgern ben

Söeg gemiefen, meldte c§ nidf)t alä eitlen Su^-uö, fonbern al§ eine

ernfte ^cgentenpflid^t angefetien fiaben, i^ren tönig§fi^ mit einer

^u§mat)l t»oit .^unftbcnfmälern aller Q^tcn gu fd^müden, um ben

fiebenben ba§ 35erftänbni§ ber SSergangcnljeit gu öffnen, itn

gefd)idf)tlic^en ®inn gu meden unb bie Siebe jum @d^önen

an5ufad)cn.
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Ufe (fnlmWtdünj b^0 pr^uftfdj^n Staute müf

ttxi Jlnalogien htx nlttn (BtWüitt.

Sie bic ßalebämonier mit bem iBilbe be0 ^olt^borog ficgel*

ten, be§ großen unb glü(fücl§en tönigg, in beffen @inn fie il^vc

^emeintoefen tüeiter ju führen trünfd^ten, fo i[t ^riebrici^^ II.

5öilb 'i)a§^ SBal^rseic^en unjevg ©taat§, um 'Da^ \\ä) ^ai)x au§

^di)x ein biejenigen jammeln, meiere mit ben Soffen in ber ^anb

toie mit bem SfJüftjeug be§ ©eifteä bie :preu^ifd^e ßl^re §u vertreten

l^aben. SSerlangt boi^ jebeä feetnu^te ßeben einen jtoiefac^en ^un!t,

nad^ bem baö Stuge fid^ rid^te. ;©enn nur aus bem SSerftänbni^

beS ©efd^e^enen ergiefct fic^ bie ©icfieri^eit ber ferneren ^kU.
Wjtx nlcfit Me§ fann in gleit^er Seife gegenmärtig bleiben.

Ij^nl^altreid^cre Silber bräugen ta^ ^rü(}ere ^nxM, unb ift

nid^t faft Wüeg, toa§ mir an geiftigen ©ütern unfer nennen,

iüenn tütr un§ mit freubigem <Stol3 al§ S)eutfc^e füllten, in bem

i^al^rl^unbert geujonnen, ha^ unS bon f^riebrid^ IL trennt? !©ie

3eit, in meldte er l^ineintrat, ift feine S(ugenmeibe für un§.

!J)o§ öcrlüüftete 33aterlanb wax in SSilbung unb Siffenfd^aft

l^inter ben 9'Zad^6arlänbern äurücfgebtieben. !Die heften beS

SSolfe§ fallen mit ©efinfudfit nac^ bem tüälfd^cn ?Itl^en l^inüber

unb ou§länbifd£)e (S^öngeifterei mar bie Sürjc ber auSermäl^Iten

Greife. T)a§ bürgerlid^e SeBen ber 9letd^§ftäbte mar gefunfen;

bic Sfleformation §attc il^re <Segen§!raft eingebüßt; benn ber

^roteftantiämuS erfd^ien mie ein 2:ummel^la^ öon ®d^ulge3än!e

unb gegenfeitiger 2Serbäd§tigung. ©elbft bie frifd^en Seben^queöen

«JuvtiuS, 9«tett^um. U. 14
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ed^ter ^römmtgfeit, irie fie in ©^energ ßie6e§h)er!cn ftrömten,

trurben bevfe^ert, lüäl^renb mit ber fpöttehtben g^reigeifterei ficfi eine

Stufftärung üerbreitete, itt bereit bünner nn'o fvoftiger ?ltmojp]^öve

eine gefunbe 9)hnfd)en6rit[t !eitte boUeit ?(tt}ein§üge t^uit toitnte.

@g lüar eine arme, bürre 3eit, imb ba§ (Julturbifb ©eutjd^^^

lanbä um bie dMtk be§ üorigcn ^ar^rtjunberts berl^ielt fid^ ju

bem, tüa§ trir je^jt unfer nennen, luie ber ^ern be§ branben*

burgifd^en «Staate ju bem l^eutigen S3eft^e ber ^rone ^reu§en.

Unb bod^ foH bie 33ergangen]^eit ntd)t abgct^an fein unb bergeffen.

!Denn nur ^ngefid[)tg berjelben öcr[tel}t man, lüag ^riebric^ Üjat,

inbem er in unferm 33olfe unb 25aterlanbe, ta^^ ftaat(o§ gu öer«

fommen bro^te, bie ;^bee be§ «Staatö ivieber (ebeubig mad[}te,

unb barum i^at auf il)n bag Sort bc§ ^(rtftoteleö feine üoKe

Slnlüenbung: „33on 9latur lebt in allen SO^enfdfjen ber 3^9 "^d^

ftaatfic^er @emeinfd[}aft. 3ÖBer fie aber guerft in§ Sffier! fe^t,

bem trerben bie l^ödfjften ®üter öerbanft".

9(ber toie? Äiingt eö nid}t parabo^, im ad^tgel^nten ^al^r*

l^unbert bie «Staatöibee ujie eine neue ©rfinbung, ben «Staat tuie

bie ©ntbecfung eineö ffugen topfeS bargeftetlt §u feigen? ;^ft

nic^t ber ©taat fo alt luie bie 9)tenfd}()eit unb I}at nidjt berfelbe

^l^ilofopr) treffenber, al§ eö allen nod^ fo fein ausgeklügelten

Definitionen moberner 2:f;eoreti!cr gelungen ift, ha^ Sefen be§

<Staatg d^arafterifirt, toenn er fagt: ber «Staat ift ein toon 9latur

©egebeneg; \a, er ift frül^er al§ ber einjefne SDZenfd^, ber nur

in il^m feine ^eftimmung erfüWen !ann?

!t)er S^^eit ber SOZenfc^engefc^ic^te, an^ bem Striftoteleä feine

Seigre bom Sefen beS Staats gefd^öpft ;^at, giebt unS nod^ fjeutc

bie reidjfte ?(nfd}auung bon ben g^ormen ber StaatSbilbung;

il^m ent[et;nen toir no^ f;eute bie ^Terminologie, beren fic^ bie

^3o(itifd^e Stffenfdjaft bebient. Um fo mel^r tüirb e§ bem

^^ilologen geftattet fein, aud^ am ®ebäd}tni§toge ^önig

i^riebrid^S an bie StaatSlel^re unb Staatengefdjid^te beS ?((ter=

tl^umS anjufnüpfen, nidjt um burd^ fdjiüernbe StreifUd^ter ben

Söiid beS ^etradjtenben ju unterr^olten, fonbern um burd^

Stnalogien auf bie Sf^ormen {jinjulüeifen, nad^ ujeld^en fic^. in

alten unb neuen ^dkxi bie StaatSibee öerivirflid^t t}at.

j
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^n gettiiffem @mne tft atlerbiugS ber «Staat mit bem

SDJeufdjen geboren, tuie eine unbetüitf^t em|3fangene SJiitgift, «nb

biefe Urform ftaatüc^er S3ilbungcn tritt m§ bort am beutlic^ften

entgegen, h)o innerl^alb fd)arf gezogener 9f?aturgrensen pfammen*

iüol^nenbe ©emeinben ficf) vereinigen. ®iefe ©autoerbänbe finb

bie nrj'prünglid^ften unb gugtei^ banertjafteften atter poUtifd^en

©enoffenfc^aften. ^al^rtanfenbe l^inbur^ l^aben in ben ©ebirgS-

(anbfd)aften (^rie(^en(anb§, ;^talien§, ber ©c^lüeig foldje Santonat*

ftaaten beftanben; fie finb aber überalt nur gu einem länblid^en

©tiüleben befähigt gelüefen, in gteic^fiJrmigen 3»ftcinben loderer

(^emeinfdiaft oer^arrenb. (Staatliches 2tbzn fe^t 93lad^tbilbung

toorauä, unb biefe tft nur bort eingetreten, tüo bie autod^tI}onen

ßuftänbe burd) ßutranberung unterbrochen unb toon auSlüörtigen

(SJefc^fe^tern ^errf^aften gegrünbet lüurben.

@o finb bie ^erfeiben unb bann bie ^elopiben über @ec

nad} Strgog getommen, bie ^abmeer nad^ 2;^eben, bie ^^emeniben

nad) 90iacebonien, bie Slarquinier nad| 9?om. !t)a§ ift ber Urfprung

ber 5'ürftent^ümer , mit benen atter Orten ^a§ gefc^i^tlidje

Setüu^tfein, ha§ ^olitifd}e 2^^in ermad^t. Stn (Stelle üon Häupt-

lingen treten Könige, tueldje eine mit SBaffengetralt gegrunbete

^errfdjaft frieblic^ ausbauen. 35So !ein unbebingt l^erüorragenber

^errfd}erftamm üor^anben ift, tüte 3. 33. auf i^tl^afa, ba feigen

tuir ein tüüfte§ unb felbftfüc^tigeS tämpfen unter ben (Sbeln be§

fianbeS, meldte fic^ unter einanber tüie bem ^iinige ebenbürtig

fiil^len. (Sie betrachten bie SOfJad^t ftiie einen S3efi^, beffen SSor*

t^eile fie ausbeuten unb geitie^en njoüen, ber ^önig aber lüie

ein Stmt, beffen er gu toarten ßat.

Stuf biefem ^mtäbegriff beruljt an^ ba§ f^ürftentl^um ber

^ol^enäotlern unb er ift burd) ^ijnig g^riebrid^ nur in öotler

(Sd^ärfe §um ^ugbrud gefommen. 9^itr ein gutranbernbeä

(SJefdfiled^t trar im Staube, ba0 ^errfd^en aU eine berantn^ortlid^e

^flid)t an§ufel§en unb bie ^bee beä Staate frei öon alten

iperfonüd^en ^tttereffen anf^ufaffen. 9lur fo konnte in ben a3?ar!en

bie 3"^t be§ ©efe^eg burd^gefülirt njerben, bie erfte iBebingung

für bie ©nttüidelung eineS felbftänbigen (Staats.

^riftoteleS betrachtet bie „^utarüe" olö baS ^ennjeic^en be§

14*



212 2)ie ©ittitiidelung bc§ pveu^ijc^en @taat§

h)o!^ren @taat§, b. 1^. btejeitige g-ütle üon 9)Zittc(n unb Gräften,

welche nDt[;tg tft, um fic^ nad^ ollen (Seiten ^u bel^aupten, of)ne

toon frember §ü(fe ab^ngtg gu fein. !Da§ ift bog noturgemö^e

3iel, noc^ iretc^em alle @enieinfcf)aften ftreften.

^ür bie ©ougenoffenfc^often giebt eö bogu feinen onbern

SBeg, oIS ben ber föberotiücn Bereinigung, in bem bie ^floc^bor-

ftömnte, bie fic^ burc^ ©prac^e, Sitte unb ©ottegbienft olö ein

©onjeg fül^len, fic^ gur ©itfievung ber ©renken unb gur Sol^rung

beg gemeinen ga'iebeng mit einonber üerbinben. ®ag ift bie

Stmp^iftponie , tok fie befonberg öon 'i}zn ©ried^en ouggebttbet

trorben ift. <Sie ift cu[turgefdf)id}tlic^ öon burd^greifenber

Sebeutung gelpefen; benn in i^r ift bog 33olf t>om S^empepoffe

big Sop 9)loIea §u einer (Sinl^eit j^ufommengclüodjfen; fie bilbete

i^ol^rl^unbertc l^inburd} bog 9leid^ grie(^ifd}er Sfotion. S^m
politifdjen ^onbeln toor fie ober boOTommen ungefd^idt, benn

fie hjor ein !!reig ol^ne Zentrum, unb nur burc^ einen 23orort

öon übermiegenber 9)?od^t fonnte fie gu politifd^er 2Birffom!eit

gelangen, ©^jorto tüor ber geborene 23orort burc^ feine SSer-

binbung mit SDelpl^i, burc^ feine ^eeregmod)t unb ben Umfang

feineg Sonbbefi^eg. Stlg ober jum erften 2)lale ber 3eitp""^t

Da iüor, bo§ .^ettag feine Ö^renscn gegen ^orboren 5U ber*

tl^eibtgcn fiotte, berfogten ^unb unb Sßorort if)re ©ienfte, unb

eg ttjöre mit ber ©efc^idjte öon ^ettog ju (Snbe gelücfen, menn

nid^t ein onberer «Stoot bie gnif^rung übernommen, ein äloeiter

SSorort, ber mie ein jüngerer ^^^^S (^^ ©tomm beg 95olfgt]^umg

fid^ entmidelt l^otte. ©0 ttjurbe ^tUa§ bom Untergonge gerettet,

aber bie alte Stmpl^üt^onie hjar gefprengt.

T)tm gried)ifc^en ©tammbunbe entfprod^ in unferm 25oter-

lonbe otg bie einzige ^u 9iec^t beftel^enbe (SJefommtl^eit bog üleid^

beutfdjer 9^otion. Sog ^ürftent^um, bog in ben engen SSerl^ält«

niffen ber Sontone frü!^ untergefien mujite, (;otte fid^ bei ung

erl^ottcn, ober bie Soderl^eit, ber SJ^ongel on (Sentrolifotion, bie

SDioc^tlofigteit njoren biefelben, unb bobur^ ermud^g bem nadf)*

geborenen ^ol^enäotternftoote ein S3eruf, mefd^er über bie @ren,^en

ber SD^orf meit l^inoug ging, ein ^eruf, ber nid^t amtlich

übertragen, fonbern gefd^id^tlid^ gettjorben ift, unb tüetc^er
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mit bem bev 3tt^ener in ©ried^enlanb eine unüevfennbare

Stefinlic^!eit l^at.

Sttl^en toar t)erf}ä(tni^mä§ig arm an natürlichen §ütf§*

mittein. !Der lüal^re ^fleid^t^um beruht aöer, h)ie 5triftotete§ fagt,

nid^t in ber unbegrenzten i^ixik, fonbern im 33orrat^ beffen,

ma§ jur ftaatUc^en ^emeinjd^aft unentbel^rlid^ tft. ©in bürftigerer

^oben ift ber fid^erfte @c£)U^ gegen träge Sel^agtic^teit, bie

©c^ule ber 9}Jä§ig!eit unb l^auSl^ätterifd^er ^unft, ein ©porn ^n

raftlofer 3:^ätig!eit, um bag ÖJegebene auggunu^en unb fic^ mit

frifc^en (Elementen ,^u ergäuäen. 'äü)tn§> ®rö^e berul^t toefentlid^

auf ber STugenb bct ^^i(Dj:enie, inbem e§ mäl^renb ber i^^atir*

l^unberte, in benen ber alte 95orort l^ellenifc^er Station fi^

ängftlic^ absperrte, mit Ijodjl^ergiger ®aftlicl)!eit 2(tle§ aufnal^m,

toa§ einen Qn\t}a^§ geiftiger traft in 5Iu§fic^t [teilte, unb fo ift

aud^ für bie ©r^ebung ^reu§en§ nic^t^ fegenörcid^er geloefen alg

bie in feinem ^errfc^erl^aufe erblid^e ^otiti! ber ©aftfreunbfc^aft, bie

unbefangene Änerlennung jebeä 2^alent§ unb haä S3e[treben, feinen

(Strom geiftigen ßebeng an ben ©renken öorüberraufd^en ju laffen.

S)ie (Staaten beg Slltert^umä finb auf bem ^oben ber

SSolfgftämme ertüac^fen; barum maren fie benfelben S^iaturgefe^en

bal^in gegeben, tüelc^en ©efc^lec^ter unb (Stämme unterliegen,

wenn fie ein Sonberleben füljren. Sie entstellen fid^ biefem

^yioturgefe^e nur burd^ eine frül^e unb glüdlic^e a)iifc£)ung öer*

f(^iebener Elemente. Qf^omS ®rö§e beruht barauf, ha^ eö bon

Stnfang an feine rein latinifd^e unb leine rein fabinifc^e (SJemeinbe

iüar. ?tti^en ift immer eine ionifc^e (Stabt geblieben, aber feine

jüngeren Stbelggefc^led^ter, benen fein rul^mreid^eg tönigSgefd^led^t

angehörte, auö beren SJiitte ©olon, bie ^ififtrattben, tleiftl;eneg,

^erifleS, Stlfibiabeö flammten, biefe ©efc^led^ter, bie Sträger

bemegenber ©ebanlen, finb auS bem (Süben eingemanbert unb

l^aben über bie @nge be§ ftäbtifd^en ^origont^ ben 33li(f l^inauS*

gefül^rt. ®arum toermot^te Sitten, ma§ ben ionifd^en (Stäbten

fonft fo fern lag, fid^ au§ eigenem eintriebe gur Uebernal^me

nationaler ^flid^ten §u entfdf|lie§en unb ]^at, ol^ne auf bie la^me

traft beg SBol!§bunbe§ §u märten, aix§> eigener traft bie gefäl^r«

beten ©renken öertl^eibigt.
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<Sofcf}e (Sr]^ebunc3 eine§ ^unbeSgUebeö tann ntd)t ol^ne

l^eftige üteibimg erfofgen, beim jeiu fe(bftänbige§ 33orgef)en bringt

tüie ein ^eil in ba§ ©efüge be§ vStaatenüeveing, an beffen

Seftanb ta§ 33olf feit SDJenfc^engebenfen getoöl^nt ift. <Bo fel^r

alfo anc^ ©parta ba§ 9flec^t toerttjirft iinb bie ^raft öerloren

l^atte, unter lüac^fenben @c^n)ierig!eiten ber .^eflenen ^ül^rer ju

fein, fal^ man bod) ton aüen ©eiten nti^günftig auf bie empor*

ftre&enbe «Stabt; man l^a^te ben @mporfömm(ing, man moüte

ben ©eitenaft, ber fic^ üorbrängte, befc^ränft unb bef(Quitten

hjiffen, bamit er nicE)t ben ganzen ^aum entfteüe; alle tlein=

ftaaten füllten fic^ unter einem untljätigen 23orort be^glic^er,

ja in §(t§en felbft erijielt fi^ eine mächtige gartet, tüeld^er bie

Unterorbnung unter ben alten legitimen 33orort ein politifd^er

©laufeen^artifel tüar.

Unter äfinüc^en 35crl^ä(tniffen wie ?It^en ift unfer ©taat

bem fteinftaatlic^en !Dafein entmac^fen. 3(uc^ l^icr mar eine

SJJifc^ung öon 25o(f§e(ementen, meiere bie ©grauten be§ ©tamm-

belüu^tfeing burc^brad). §(uc^ l^ier üfcernafim ber t(eine (Staat

bie 5(ufgabe, ju meli^em ha^ Ü^eic^ berufen, aber unfähig mar,

bie ©renstjut be§ gemeinfamen 3?atertanbeg ; auc^ l^ier l^atten

bie freimittigen SSortämpfer im eigenen 33aterlanbe unfägUd^e

«Sc^mierigfeiten ju überminben. ®enn eö ift (eid}ter unb banf-

barer, ein rol^eg Sßolf jum erften SOJate in bie ©efc^idite ein-

§ufü]^ren, al§ in einer burc^ Uneinigfeit üerfommenen 9ktion

einen neuen 90iitte(punft gu fc^affen, um fie mieber gu fammeln

unb ä" tl^atfräftigem ©afein aufäurid^ten. '^a^n bebarf e§

l^eroifci^er Gräfte mic au^erorbentlidjer SOJänner. 2Bie jT^emiftoffeö

einft bie Sinfelftabt am faronifd}en (55o(fe mit feiner unmiber*

ftel^lic^en Sitlen^fraft auf einmal ju einem ©ro^ftaate gemad^t

Ijat, fo ift burd) ben Zac^ üon g'^^f^i^bellin ba§ -^au§ ^ranbenburg

§u einer europäifci^en DJIad^t gemorben. SBo^t l^iett man eä für

ein 9fiei§, ta§, über 9kc^t aufgefd^offen, bei bem erften ®onnen=

branbe fein feefeg ^anpt mieber fenfen merbe. Wber bem (Starfen

folgte ber ©tärfere, ber feinet Sßefenö gange ^raft baran fe^te,

ber jungen ^flanjung bie ©elbftänbigfeit ju geben, meldte nad^

bem alten ^f;i(ofop]^en boö tenngeic^en eineö mafjren ©taateg
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Ifl; ein ^ann, in bem bie bevfd^oßene ©taatsibee toie burd) eine

innere OffenBavung toieber aufleuchtete, ber fie iüie ein ^ro^l^et

burd^ Sort unb Zf)at gum S(u§bru(f brad^te; fie tüar in feiner

^erfon öerförpert. ßtüar urtl^eilen andj toir tnie @opl)o!(eö:

„(Sin ©taat iji ba§ mc^t, noa§ in @ine§ §änben xuijt."

'äWx biefe ;^bentität bon g^ürft unb @taat njar nid^t bie, toic

fie bon hcn ©elBftl^errfd^ern ^ranfreid^S aufgefteüt lourbe, fonbern

iia§ ©egentl^eit baüon; benn er üernii^tete ben falfd^en ©lorien*

fd^ein ber Ärone ; er öerurtl^eirte ben frebell^aften ©goiSmuä be§

^Regenten, unb Jüoüte nur in ber .^ingabe an \)a§ (Spange ber

@rfte feinet 33oIfe§ fein.

@o mächtig lüar feit ben klagen be§ ^tttertl^um^, lüo ba§

©emeiuiuefen ben gangen Bürger in ?(nf^rud^ nal^m, ber ©taatä*

gebanfe nirf)t lüieber in ba§ £e&en getreten. ®arum ging bie

SBirlung über bag näcfifte 3^^^ ^^it l^inauä unb bie (ängft

öergeffene SeiS^eit beg Striftoteleg, bem ©tl^i! unb ^oliti! ein

lunt^eilbareö ©ange tüaren, tüurbe iüieber §ur SBal^rl^eit. !Dertn

ber <Staat ift ja nic^t tüie ein ^aug, in ba§ man eingiel^t, nid^t

iüie ein ßa^ital, bon beffen 9f?enten man lebt, fonbern er ift

ein ^au, ber au0 lebenbigen ^aufteinen ftet§ neu fid^ fügt, eine

Harmonie, tcelc^e ben (£in!(ang einer ^üüe bon felbftänbigen

(Stimmen borau^fe^t; er mu§, mie jebeg ibeale @ut, immer neu

gewonnen tberben unb barum ift er eine ©d^ule ber ©elbft^

berleugnung, ber Streue unb be§ o^ferlbiüigen !Dienfteifer§.

f^reilid^ fijnnen bie STugenben, meiere bem SJJenfd^enleben

SBertl^ berteifien, aud^ in l^äu^Iid^er ©tiüe unb engen Greifen

gebeil^en; aud^ bie marme ?(npnglid^!eit an Sanb unb SBoIf ift

unter t!^n :Deutfd^en in ben traurigften ß^iten il^rer ©efd^id^te

nie erlofd^en. Stber tüeit ber 9)?enfc^ bon 9^atur ein ^jolitifd^eg

Sßefett ift, fo !ann er nid^t gang unb botl gebei^en, ibenn er

fidf} auSf^tie^id^ in ^ribatberl^ältniffen betbegt, tbenn ba§ inbibi:=

bueüe Seben borl^errfd^t, \ia§> balb gu einem fatfd^en ^bealiömuS

l^inneigt, balb in ein gebanfenlofeö ©enu^eben ausartet. "Durd^

fjriebrid^g @taat§gebant"en neu ertbedt, ot^mete man tbieber bie

ftärtenbe ßuft be§ öffentlid^en SebenS; a\x§ ber ^eimatl^öliebc
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erirud^ö ein ©emeinfinn; trie ^erjen jd^Iugen ttiicber für töttig

unb 23atevlanb unb ta§ SSoIf zxtjoh fid^ gu männlichem ©etfeft*

gefül^I, nac^bem fo lange ^^it audj bie dürften fid} toor ben

©ro^en beä Stu^Ianbeä fd^mäl;Hrf> crniebvigt l^atten.

SDuvd) ba§ Semu^tfein neuer ^füc^ten geftä^It, geicann ber

beutfd^e @ei[t üBeralt eine felbftänbige Entfaltung. a)Zan ent-

h)ö§nte \ii} bie ßfaffüer mit bem Stuge ber üiomanen an^ufel^en,

lüeld^en Italien l^eimif^er lüar at§ ©ricd^enlanb, bie unter bem

Zt^tz ber Sfeneiä il^r ,Virgilius superat Homerum' ju toieber-

I)oIen liebten; eg bilbete fid^ aümä^lid^ jeneö nal^e 33erl;ättni§

äum l^ellenifd^en ^tltertl^um, ba§ ein nationaler 3»g ber ©eutfd^en

getoorben ift, unb fo tüenig llönig ^riebrid) felbft fold^e Erfolge

ertoartet ober beabfic^tigt l^at, ift boc^ in freier Slnerfennung

feiner ^elbengrö^e auc^ bie beutfc^e 2)id^t!unft gu neuem

Seben ertoaci^t.

®ie Staatsmänner üon ?tt^en l^oben eben fo toie unfere

großen ^Jürften bal^in gearbeitet, fo lange fein gemeinfameS

ißaterlanb ftaat(id> üorl^anben tüar, ben eignen (Staat fo ju

organifiren, ba§ bie beften Gräfte ber S^iation in i^m fjUX Ent«

faltung famen, bamit er als 33orbi(b unb Zentrum bienen fönne.

3^a§ gemeinfam Sßaterlänbifd^e ift in ber @tabt beS ^erifleS jum

öoüenbeten 5(uöbru(f gefommen. Stber bie§ SBer! ift nur in

cuUurgefc^id)tU(!^em Sinne gelungen. ?{tl^en ift bod) gu fe^r

©tabtgemeinbc unb ionifd^e Stabt geblieben, als boß eS oud)

unter günftigeren 33erl^ältniffen ^eüaS in fid^ l^ätte aufnel^men

tonnen unb bie ^olitif ber größten ?tt^ener ift an biefer 0i))))e

gefd^eitert.

3tud^ bei un§ geigte e0 fic^ alg bie f^tüerfte oüer politifd^en

5(ufgaben, burdi energifd^e 33erlDir!lid}ung ber l^öd^ften Staats*

gtüede, beren bie Äraft eineS 35olfeS fä^ig ift, ein ouS ben

^ugen gegangenes 9?ei^ aufzubauen unb baS SSaterlanb gu

erneuem, 'änd) bei uns traten fd^tüere Störungen mit Unter-

bred^ungen ber großen 3lrbeit ein. X)er Staat beS großen Königs,

in 2JJed^aniSmuS erftarrt, üerlor bie SiegeSt'raft, meldjer er feine

@rl)ebung berbanft l^atte, unb baS SSaterlanb njurbe mel^r als

fe gef^3alten, geriet]^ tiefer als je unter frembe Obmod}t.
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St6er bie ^raft be§ ©taatö toar ntd^t erftorben. @v tourbe

ber ^ern einer neuen ©rl^ebung, tüte 3tt^en feiner 3^^* ^^^

30'litter:pun!t ber STreugefinnten toax, ber Patrioten, ber :öeüö(fe=

rung be§ engeren 33ater(anbe§, hjetd^e eS toerfd^mä^t l^atte, bem

Sanbegfeinbe g^euer unb Saffer ju geben.

3um §tt?eiten SOZale fnüpfte fid^ an ^reu^ifd^e ©iege eine

Siebergeburt be§ SSatertanbeS, tteld^e bog ganje ©eifteSleben

be§ SSoIfä burd^brang. !Denn bie menfc^Iic^e 9^atur fd^eint naä)

einem ©ejelje be§ ^(eid^getüid^tö §u öerlangen, ba§ großen

©rfolgen ber äugern (Sef(^icE|te geiftige gortfcf|ritte unb @r=

»erbungen entsprechen. «So trar eg in ?(t^en nad^ ben S^ogen

üon ajiaratl^on unb «Salamis, ba§ ein unerfättüdöer Sßiffenöburft

ertoaci^te; fo folgte auf unfere ^reil^eitgfriege ber neue Stuffd^ttjung

aller 3^e^9^ ^ß^' ©vfenntnig. ®ie glänjenbe Entfaltung öon

^iaturhmbe unb 2}?at]§ematif, bie (Srforf^ung ber 9fled^t§gefc^ic^te

unb SSerfaffungen ber «Staaten be§ Slltert^umS, bie Eröffnung

ber Ouctien öaterlänbifc^er ©efc^ic^te, i>a§ SSerftänbnig ber

ü^eligion in i^rem 33eii;ältnig jur allgemeinen S5ilbung. S)aö

tüaren bie ^rüd^te, beren ^eime ber neue ©eifteöfrül^ting Xüzdk,

unb bie für ba§ entfcl}äbigen mußten, toa§> nod^ nid^t gelungen tüar.

Sir l^aben gefe^en, ujie in alten unb neuen ^dUn burd^

Suioanbernbe ©efd^le^ter unb SJ^ifd^ung ber SSölferftämmc eine

l^öl^ere <Staat§ibee üerlüirflid^t tt)orben ift. Sir l^aben ben

®urd^brud^ einer neuen S3ol!ggefd^id^te auö beralteten iöunbeg-

formen in analogen SSorgängen betrad^tet. ds waren in ©ried^en-

lanb h?ie bei un§ fleine 3lnfänge, beren Sebeutung auf fittlid^en

Gräften rul^te. §ier toie bort l^atte ber neue S3orort mit SÖZäd^ten

p ringen, hjelc^c nur gum Siberftanb fällig toaren; l^ier toie

bort toar jeber ^ortfd^ritt beg nationalen ®ebanfen§ unb ber

ipolitifd^en Siebergeburt ein Stuffd^ujung beö geiftigen SebenS.

Sltl^en ift auf geiftige (Srfolge befd^ränf't geblieben unb l^at

^zn Untergang be§ 3Satertanbeä nid^t aufhalten fönnen. Un§

ift ein beffereg Sooä gefallen. Ein l^albeä ^al^rl^unbert nadl)

ber stoeiten Erhebung ^at ^aifer Sil^elm bie @icge erfod^ten,

bur(^ hjelc^e unfer SSaterlanb üor bem ©d^icffal ©riec^enlanbö

betoal^rt ift. 9^un ift ber ^aum crttjac^fen, gu bem bie großen
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'ä^mn uufereö Ä'aiferS ben teim gelegt J^abeti. ®er «Staats*

gebanfe ^önig ^^riebric^g l^at nic^t nur bie alte S(mp:^i!tijonte

gef|)rengt, fonbern e§ tft buvc^ tüunberbare ^ül^vung au§ il^m

ein neues 9?eid^ erinad^fen, "taä in S^ren beftel^en lüirb, fo

lange baS Sanner beS großen Königs l^od^ gel^atten tt)irb, ba§

Sanner, unter tt)eld}em :5eber on feiner «Stelle entjdjioffen ift,

mit bem, lüaS er üermag, für ^ijnig unb ^aterlanb einzutreten.
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in htx

^n ber ^(ütl^eseit be§ gried}ifc^en 25oIf§ voax e§ ba§ ^vo*

gvamm feiner beften (Staatsmänner, \iafi im ^am|}f gegen t)a§

StuSlanb bie ^eöenifc^en Staaten gufammenftel^en nnb i(}re inne-

ren 3^ifti9'feiten barüber üergeffen foltten. (Sbenjo tüar eS im

SD^ittelalter ber ^am|)f gegen ben :^§Iam, ber ©nro^a in einem

Heerlager üereinigte, unb nac^bem bie ßüge in \iüä l^eitige

Sanb anfgeprt l^atten, iüirfte bie alte i^bee no^ fort unb fort.

:;Denn a(§ ©arl V. in ^tfrifa lanbete, begrüßte a}JeIanc^tt}on

ben Stnfang eines Kriegs, ber mit bem ^tbguge ber jlürfen

über ben Bosporus enben muffe, unb al§ SubmigS XIV. ^o-

liti! nid^t auffiörte, (Suro^aS ^ix^t ju ftören, gab Seibnig

fid§ bie erbenüic^e ^^iil^e, 'i)tn 2:]^atenbrang beS tönigS nac^

bem 9}iorgentanbe obgulenfen, bamit er am 9ftf)ein Stulpe ^Ite,

unb nad) bem glorreid^en 35organge (SjotfriebS, SalbuinS unb

beS fieiligen Subling ben ©arajenenfam^f int 9ti(Ianbe luieber

aufnähme.

©g ift mer!würbig, luie fic^ in Seibni^' (gebauten 25er-

gangenl^eit unb 3"'^"«!^ begegnen. ®er SSergangenl^eit gel^ört

ber reUgiöfe ®efid}tS|5un!t mit ber 9(n!nü^fung an bie gelben

ber treusjüge, ber SJeu^eit aber ta^ ttjiffenfc^aftlic^e ^ntereffe

unb ber 9fleia, ben ^a§i 3!)Zorgenlanb als \ia§ Sanb ältefter ß;ultur



220 2)ev SBetteifer ber Stationen

für il^n l^atte. |)iev ftanb il^m neben ©^ina ^eg^))ten oben on,

unb barum erfc^ien e§ i^m al§ eine rufimlüürbige SDliffion beS

mäd^tigften @taat§ ber (Sf}riften^eit, ein Sanb, beffen ^etool^ner

fid) um bie 9}Jenfc^]^eit imfterblic^e 3>erbienfte erworben l^ätten,

ben .^änben ber S3arbaren §u entreißen.

J^ier ift an ©teile be§ 3^anatt§mu§ bie ^bee ber Humanität

getreten; l^ier ^t ha^ ^roject, bag mx§> toeraltet unb abenteuerlich

toorfommt, eine prop^etijrfie S3ebeutung. !Denn eä entI>öU bie

Stnerfennung einer tüiffcnfc^aft(i(^en 3Serpfü^tung, njeld^e ttjir

bem ©oben ber alten ©efi^id^te gegenüber ^ben; eä ift ber Sluö-

brucf einer i^bee, tüel^e iüefentüc^ ba§u beigetragen f)at, bie

ntittelalterlid^en i^a^rl^unberte jum ?(bfc^(u§ ju bringen unb eine

neue ^üt {)erbei5ufül;ren.

!5)a§ a3iitte(alter fannte ^a& ^Itertl;um nur auS trüben

STrabitionen; eg blieb il^m innerlid^ fremb, aud^ tüenn eö fid^

oitf bem S3oben be0 Stltertl^umg angefiebelt l^atte. !Die fränfi-

fc^en J^ergöge bauten fid^ ä^ifc^en ben DOkrmorUjänben ber

^ro^j^läen an, ofine gu je^en, wa§ fie täglid^ öor Stugen l^atten,

unb ebenjo l^auften bie ^reuäfatjrer in 2:^roö, in Sfi^oboö unb

©a fam bie 3^^^, bie ben @cf;(eier jcrriß. SOlan rieb fic^

bie 5(ugen, tüie wenn man au§ fd^werem ©rfjlaf erwad^te, unb

wie eg bem ßinselnen gel^t, ha^ ifjm ^liJt^lic^ ein Sid^t barüber

aufgellt, wa0 if|m nodj ju einem menfd^enwürbigen ©afein fel^le,

fo erwadjte in ben 35ö(fcrn ta^ äJerlangen, fid^ auf eine öer=

funfene unb üergeffene ß^it wieber gu befinnen. älian fd^ämte

fid^, in ftumpfer ©leid^gültigfeit an il^ren ®enfmalern öorüber-

gegangen gu fein, unb baö SSerfäumte nad^gul^olen erfc^ien jet^t

als eine §(ufgabe, ber man fic^ nirgenbä entjiel^cn fönne, wo

inon auf l^ö^ere S3ilbung §tnfprud^ mad^e. (SS War ein 3"9/

ber wie eine 9?aturgewalt oon Sanb ju Sanb fortfc^ritt, unb,

wie um bie ©ntbectung ber neuen Seit, fo feigen wir um bie

Sieberentbecfung ber alten unter ben euro^jäifd^en 9?ationen

einen Settfampf beginnen, ber für menfc^lid^e iöilbung ben

reic^ften Ertrag geliefert l^at. ®arum wollen wir am (S^ren^

tage öon Seibniä, ber au(^ feinerfeits baju angefeuert ^at, un§
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in einigen ^au^tjügen ju üergcgentüärtigen fuc^en, h)ie fic^ bic

öerjc^iebenen SSölfer an biejer Aufgabe betl^eiligt l^aben, beren

Söfung ung no^ l^eutc in öoüem Wta^z befcJ^äftigt.

^etoegungen biefer ^xt ^aben il^re SSorläufer, bic eingcln

borangel^en, il^reä ßieleö nod^ njenig betonet, unb beöI)olb tüie

Abenteurer fid} auSnel^men. @o battc fid^ fd^on 200 ^al^re,

el^e fieibniä bie ägtijjtifdjc Unternet^mung forberte, ein ^tnconi-

taner aufgemacht, ein SOJann, in bem ber l^iftorifd^e Sanbertrieb

guerft mit bolfer Energie fid^ funbgab. 33enn njo foüte bamit

ber Stnfang gemad^t n^erben, lüenn nid^t in Italien? ^ier tüar

e0 ja eine nationale 3(ufgabe, ber man fic^ im fünfzehnten ^ai^r^

l^unbert mit leibenfd^aftlid^er Erregung f)ingab. ^ier golt e§

nidfjt ba0 ber SOIenfc^fieit abhüben ©efommene mieber p finben,

fonbern bie ©c^ö^e ber ^Borfa^ren, ben eigenen (Srbbefi^ fid^

mieber onäueignen, um mit erl^öljtem ©eifteStoermögen unb

<SeIbftbeU}u§tfein eine neue, ber ^Sorgeit mürbige ^ef^id^te ju

beginnen.

;^n Italien toar ja bie fjü^lung mit bem Attertl^um am
iüenigften erfofd^en unb e§ tt?ar feine 9(leben§art, menn Petrarca

in S^iengi einen SSolfgtribunen fal^ unb in ben ßolonnaö römifd^e

^atrijier. :^n ^taüen l^at man bie ^enfmäler guerft als

©rgänjung beg fdfiriftlic^en 9^ad^laf[eö angefeljen; l^ier ift bie

metl^obifd^e SDurd^forf^ung beg claffifc^en S3oben§, bie junftmä^ige

S^ed^nif ber scavatori feit ^al^r^unbe^-ten gu |)aufe.

^n ;^talien mu^te man aber aud& frü^geitig er!ennen, ha^

beg ßanbeg SSor^eit fein abgefonberter unb für fid^ begreifüdöer

STl^eit bcS §(Itert^umä fei. ^n i^talien üerftanb man [a auc^

guerft ©ried^ifd^, unb t)a§ muffen iüir bem (S^riacug öon
ttncona nod^ ()eute ai§ ein befonbere§ 33erbienft anred^nen,

\ia^ er bie Sauber am 932ittelmeer aU ein gro§e§ ^orfd^ungä*

gebiet anfa!^. 3Son 1412 bi§ 1442 l^at er in h)ieberf)o(ten

©ee- unb ßanbgügen ©ried^enlanb, ^(einafien unb Aeg^^ten be-

fud(|t. ©eine ©d^itberungen, feine ^ß^nwi^Ö^tt/ feitte Sfbfd^riften

öon !Denfmätern erregten (ebenbige Aufmerffamfeit. @ugen IV.

toie Äaifer ©igismunb ftörten i§m gnöbig ju, iüenn er bie neuen

frieblid^en Unternefimungen ^rebigte, tüelc^e bie (Jl^riftenl^eit nad^
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beut Orient ju madjen l^abe — aber bie ^^it Ji?av i^od} mrf;t

gefonimen, ber er aU ^erolb voranging.

T)er nationale ®ntf)u[ia§mu^ luar tuol)! eine eleftrifd^e ^raft

öon unüergicidiiidier Sirfung, nm bie ®d;eibett»anb gttieier Söelten

511 l^eöen unb ben «Srfjo^ :^talien§ gu öffnen. SBenn ^oggio
norfi iric auf öbcm ©toppelfclbe umfjerirrte unb faum fec^g

©tatucn auf römifc^em 33obcn nauil^aft machen fonnte, l^attc

fi^ jo biö jur 3)Jitte beö 18. ^al)rf)unbert6 ^iom fd^on fo gc*

füüt, ba^ man eben fo toiel Silbttierfe n^ie Icbenbe 3)Jcnfd^en

ääl^Ite. !Da§ war eine ^(ufcrfteriung ber Stobtcn, nid}t minber

hjunberbar al§ bie 5tufbedung ber ©täbte am 93cfuto : eine Uefeer*

rafd^ung folgte bcr anbcrn — n^ie fann cg un§ ujunbern, ba^

man nid^t jenfeitä bc§ ÖJieer'o nad) ©d^äl^cn fud^te!

'Dagu fam tiie alte SOli^acfititng be§ Orients, bie Spannung,

tüclc^c fic^ gefteigcrt fjatte, feit bie gu (S^i}riacu§' 3^^* geplante

^ird^enöereinigung gefd^eitert n»ar. :[yta(ien fiif}Ite fid^ feI6ft=

genügfamcr al§> je gunor, unb feine ^ird}enfiirftcn fegten 'üzn

Sfntifenfd^mud wie ein neues ^iabem um t^re breifac^e Stiara.

©ine neue ^(rt anbäd^tiger ^ifger ftrömte ^afir a\\§ ^a^x ein

nacEi bcm initican. i^unftbefi^ roie Slunftöerftänbni^ mürben in

9flom monopolifirt unb ein S3rebe nad^ beut anbern öerpöntc febe

^luSlieferung toon S(ntifen an ta^ ?(uS(anb a\§ einen SSerratl)

am 23aterranbe.

(So glängenbe ^rüd^tc alfo aud^ ber Patriotismus :^tattenS

getragen l^at, fo mar bie ^(uffaffnng beS ?t(tert^umS bort bod^

eine einfeitigc unb barin lag eine (5^efal)r. T)tnn eS bleibt nie

ungeftraft, mcnn bie ^enfmäler ber SSorjeit fremben ^mecfen

bienftbar gemacht merben: aud) bie feinfte (Selbftfudjt mu§ \)m

©tanbpunft unbefangener S3etrad)tung berrüden. ^ei ber blen-

benben g^ülle einzelner, i^eimat^lofer tunftmerfe ftatte man bie

^eimat^ ber ^unft toergeffen.

!DaS 23aterlanb ber 9tntife mu§te mieber aufgefud^t merben,

nid^t in Sftom ober über 9fiom, fonbern ouf gerabem 583ege —
unb "i^a^u maren bie ©eeftaaten berufen, namentlid^ biejenigen,

meldte Don ben ^reujjügen l^er mit bem SO^orgenlanbe in 33er=

binbung ftanben, öor allem SSenebig, baS im fieb3el;nten ^aljv
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r)unbert bort üon 'feuern fein 33antter erl^ob. SDie ftolge 9fte-

tiubli! geigte inbeffen für biefe cuUurgefc^ic^tUd^e 3tufgabe nur

ein geringes 33erftänbni§; auc^ fie n>ar toorgugStüeife bnntit 6e*

fcöäftigt, tird^en, ^aläfte unb Sanb^äufer mit ^euteftiitfen sn

fd^mü(fett unb i^r SSerbienft um ble SBiffenfc^aft befcfiränft fic6

Vüefentlid^ barauf, iia^ bie üerfc^oKenen ©täbte ^eüenif^er ®e*

fc^ic^te im ©ebäd^tni^ ber 9[)?enfrf}t)eit hjieöer auftaudjten.

!DieS äünbete befonberö in g-rantreic^. ^n bem altJ^etteni*

feigen ©oloniallanbe beä ^l^onegebietS ertüad^te eine tebl^afte

Sl^eifna^me für ben cfaffifdfjen Orient, g^ranjöfifd^c Orben§=

geiftlid^e l^atten fidö in ber S^ripobenftraße toon ^ttl^en ange»

fiebelt; i^rc 55erid^te tüurben in £t)on gebrudt. S^on ttjurbe ber

9!Kitter|3un!t ber grie(!^ifd^ett ;^nteref[en unb ein geleierter ^rgt

bafelbft, ^acob ©pon, begab fid^ 1675 nac^ SSenebig, ber erfte

naml^afte f^orfc^er, tnefd^er ben ©puren be§ ß^riacuS gefolgt ift.

©iefe Hnternel^mung blieb aber nic^t n^ieber eine öereinselte.

®enn bama(§ toav grantreirf; fc^on als «Staat für bie (Srfor*

fc^ung ber Seöante eingetreten, ^ranfreic^ l^atte toertragSmä^ig

bie Ülec^te unb ^flic^ten eine§ ©c^utjljerrn ber fateinifd^en Sird^e

bafelbft, unb toie ba§ ßilientüappen on ben ßtoftertoänben im

Strd^i^jelaguS nod) l^eute nid^t üerbtic^en ift, fo ift aixä) bie Wil'

fion nie öergeffen tt}orben, an loelc^e Subtüig XIV. bon Seibni^

gemal^nt n}urbe. '^nx toar ber efirgeigige töntg in biefem fünfte

Voeniger friegerifd^ a(§ unfer ^()i[ofop§; er tüte feine ^^ad^folger

l^aben bie ©rforfc^ung ber oltberü^mten ^uftenlänber a(0 eine

bem mäd)tigften ber 9)ZitteImeerftaaten obüegenbe @^renpf(id^t

aufgefaßt, unb biefer Stufgäbe ift iia§ fönigtic^e, ba§ faifertic^e

unb republifanifd^e ^ranh'eid^ treu geblieben, fo ba^ bieS nad^

meiner Stnfid^t eine ber rul^mttJürbigften «Seiten ber fransöfifd^en

©efc^id^te ift.

@c§on unter Subtüig XIII. l^atte man fold^c 3^i|j(omatett in

bie Seöante gefc^iift, ujelc^e burdl) l^öljere SSilbung geeignet lüaren,

bie i^ntereffen ber Siffenfdfjaft gu toertreten. ©onftantino|)el

h)urbe ber 2Sor|3often, öon bem man bi§ nad^ ^erfepoliä g^ül^lung

l^atte. 3Die (Sefanbten ^ranlreic^ö maren bon ^ünftlern unb @e*

leierten umgeben; il^re 9flunbreifen ttjaren e^jod^emac^enb für bie
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^enntni^ ber alten Seit, i^rc (Sammlungen tourben Stvc^iöe Don

Urfunben ber benitüürbigften 'äxt.

?tnbere S[Rif[ionen gingen auf ?(nregung ber ^fabemic unb

^efebl beg ^önig§ birect üon ^ranfreic^ au§. 2:ournefort er=

öffnete bag ad^tjel^nte :^a]^rl^unbert. !l)amal§ blühte bic fran*

göfifd^e ^l^ilologte, ttjelc^er ©caltger unb 9Saleftu0 ongefiören, unb

a\i§ ber innigen SSerfd^melgung üon ^^ilologie unb ®efc^ic()te er*

tüuc^g ba§ Sebürfni§ nod^ ^(nfd^auung be§ antuen Se6en§ in

aüen Greifen ber ©ebitbeten. ©er franjöfifd^e ©beimann ^aul*

mier entmarf bie erften harten ©ried^enlanb^, bie auf SBal^rl^eit

Stnfpruc!^ machten, raä^renb man in SSenebig fortful^r, nad^

^tolemäuS bie Äüften ju jeid^nen. SSaiUant, ber 9^umiömatit'er,

unternal^m bie gefal^rbotlften ©eercifen, um fein SO^aterial ju er*

gänjen, unb 9)?ontfaucon tt)u§te bie bilblid}en ^iDenfmäler in un*

geafinter ^ülle gu üereinigen. 2Baö man bie „fc£)önen Sßiffen»

fc^aften" ^u nennen pflegte, ift ^ier ^uerft mit bem ©rnfte ^ifto*

rifd^er ^o^^fc^^J^g bel^anbelt n^orben unb ^artl^elem^ S^igt, mie

man in liebeüoller SSergegenmärtigung be§ 5lltertbum§ bie SJiaffc

bc§ (Sin^elnen ju einem l^armonifd^en ©anjen abjurunben üer*

ftanb. ©ein Ser! mürbe alö bie reife grud^t beffen, mag ba§

a^tjel^nte ;^al;r^unbert in ^^anfreic^ an ^enntni^ beg antifen

SebenS gemonnen l^atte, ber fommenbcn ^c\t übergeben, bie ein

fol(!^e§ SBerf nic^t gu ©tanbe gebrad^t tiaben mürbe.

dagegen traten äußere (Sreigniffe ein öon entf^eibenber S3e-

beutung für ben ^»fflwmenl^ang ber alten unb neuen SBelt. S)er

junge ©eneral ber ^ftepublif führte, mie fein ©efd^ii^tfd^reiber

fagt, bie ©ebanfen aug, meldte ber glorreid^fte ber Könige öon

ber |)anb gemiefen. S(egt)pten mürbe nun mirflid^ erobert, aber

ber allein blcibenbe (Srfolg mar bie (Sröffnung beö benfmäler*

reid^ften aller Sauber für bie Sßiffenfd^aft unb bie Segrünbung

etne§ ber mid^tigften 3^^^9^ ^^^^^ ©efc^id^tshtnbe, ber feitbem

boräugömeife Don ^ranjofen gepflegt morben ift. ?tud^ mag ben

@rben be§ l^eiligen Submig nod(| an Sfiuljm befd^ieben mar, ift

itinen ouf biefem ^Jelbe ermadlifcn @g mar bie l^eroorragenbe

iöetl^eiligung an ber Sieberberfteüung ^ried^enlanbä mit ber an

bie ©d^lod^t öon 5yiaöarin fid^ anfd^ließenben @jc)?ebition nad^
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jölorea, uub bei* le^tc <SonnenbU(f in ben ^a^rbüc^ern ber 33our*

bonen, ber ^ali öon ^Hgier im ©ommer 1830; eä loar bie 3Biebev=

Dereiuigung eine§ reid^en (Sulturlanbeö alter ®efcl)ic^te mit ©uropa,

ber ?(nfang einer bauernben ©rfülümg bejfen, tüa§> Seibnij an-

geftreöt l^atte.

ÜDie ^uüblntaftie, bem @infhi§ ber geleierten treije ^xanh

rei^S befonberö äugängüc^, l;at bie g-örberung lüiffenjc^aftlid^er

?(ufgaben nid}t üerabjäiimt ^l^r 33ertreter in SDIoful hjar ber

ßrfte, ber in formlofen ©djuttpgeln am 2:igri§ ba^ ®raß öon

^fiinitoc erfannte, unb unter il^rem ^^anner mürbe bie «Sd^ule in

^ttl^en geftiftet, eine befc^eibene aber fegengreic^e «Stiftung. !J)enn

iefet mürbe §{tl)en, mie einft (Sonftantinopel, ber Sö^ittetpunft für

bie geiftige §{rbeit auf daffifdjem ^oben, mo eine 5tu§ma]§[ i«nger

Xalente @elegenl)eit fanb, firf) für ben ©ienft ber 3tltertl)um0*

miffenfd^aft au^äubitben.

©iefe Gräfte l^aben nic^t brad} gelegen; benn bie alte STra*

bition mürbe unter gans neuen Ö^efid^tg^unlten energifd}er alö fe

juüor belebt, ai§ baö gmeite taiferreicö mit ber claffifc^en 5Belt

23erbinbung fudjte, unb ^mar nic^t mieber in ^^rac^ten, Flamen

unb anberen ^leu^erlic^feiten, fonbern in miffenf^aftlici^en Unter=

nel^mungen. ©er :palatinifd;e ^ügel mürbe aU bie Siege be§

©äfarentl^umä mit glängenbem ©rfolge gu einem 5tuggrabung§=

felbe gemacht, unb um für bag 2^htn Säfarö bie umfaffenbften

9Jiateriolien gufammen gu f^affen, mürben aiU ©d^lac^tfelber unb

SO^arfd^routen beä :^m^erator0 aufgefpürt, bie Sol^nfi^e ber &aU
lier in Slfien mürben burc^forfd)t; ba§ alte Slleranbreia mürbe

an haä ^tageSlic^t gebogen unb iaä ^3tuguftu§benf'mal in 3(nt'i?ra

für bie ©efd^ic^tgfunbe miebergemonnen. ©aö „2^h^n ßäfarö"

mirb öielleic^t mieber toergeffen merben, aber ber neu ermorbenc

Xlmblid in ben ßänbern ber alten Seit tft ein bleibenber ®e*

minn, ber ol}ne ben ©l^rgeig eineg gefrönten @c^riftftetler§ nic^t

erreid^t morben märe unb über t)a^ näd^ftgefuc^te 3^^^ meit ^inaus»

ragte. ^Ijönijien unb ß^l^^ern mürben ©egenftanb befonberer

SJJiffionen, unb bie neu angeregte Stl^ätigfeit ber fransöfifd^en

©d^ule in 5ttl;en mirb nic^t mübe, fic^ in ©amoö, 93hlet, ©elog,

!l)el^]§i immer neue 23erbienfte um bag gried^ifc^e 9(ltertt;um gu

Gut tili?, Sdtertljum. n. 15
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ertoerBen. f^ranfreid^ l^at bie (Srfovfcfjung ber Seöantc eröffnet,

unb feine Stvc^iüc entölten geiüi§ nod^ mand^e unbenu^te |)ü(fg'

mittel 5ur Äenntni§ ber claffifd^en Sänber au§ einer 3^^*^ ^^

nur ^ranfreirf> mit il^nen 23erbinbung l^atte. @§ l^at bie SSer-

tretung europäifcJ^er Sultur in ber alten Seit bi§ auf ben l^euti*

gen 2^ag mit bentoürbiger 2!reue burci^gefiil^rt, aber ni(^t au§*

fc^lie^lid^ unb nic^t ol^ne 9fliüalen. ®enn ©nglanb itjar nid^t

gefonnen, il^m ba§ SDhttelmeer al§ feine !Domäne §u überlaffen.

^n (Snglanb tvax e§ feine Ülrabition beö 3JJittelalter§, bie

ben ^üQ naäj bem Orient öcranla^te. @ä lag aud^ !ein äußerer

S(nla§ t»or, burdl} ben fid^ bie 5lufgabe gleid^fam aufbrängte, !ein

öffentlid^eö ^nteveffe, baö man ju Vertreten Tratte, fonbern e§

luar ein freier, rein menfd^lid^er Quq, ber bie ©ritten auf ben

claffifd^en S3oben führte, unb avi§> ^riöatmittetn finb alle Opfer

ge]6racl)t ujorben, um einen ßug be§ ©emütl^ä gu befriebigen.

(Sr njar feit ben S^agen ber ©tuartg in üoller ^raft üor*

l^anben. i^e meljr ©lang unb SDZa^t baö ftoljc ^nfellanb ent-

faltete, um fo tiefer em|:fanb man, toa^ in ber norbtfd^en ^ei*

matl^ feljltc, unb bie fteigenbe 932onotonie be§ mobernen SeBen§

ern3e(fte bie ©elinfud^t nad^ frifd^en Ouellen geiftiger ©r^olung,

bie man in ben ^eimat^länbern ber Äunft auffud^en h)oltte.

®urd^ bie claffifdljen ©tubien in O^cforb tok ßambribge genährt,

ging biefer 3"9 ^^^'^ ^'^ l^ö^eren ©täube aller ^arteirid^tungen,

unb au^ biejenigen, weld^e ber SBiffenf^aft tüefentlic^ neue unb

felbftänbige iBol^nen ijffneten, aii6) ein S3aco fprad^ e§ aug; ba§

9lltert(}um fei bie :Sugenb be§ SDIenfc^engefc^lec^tS unb au§ bem

großen Schiffbruch ber ölten Sultur müffc man retten unb bergen,

ttjaS möglich fei.

©nglanb ujar nid^t \ia§ Sanb, lüo fol^e Slid^tungen auf bem

©ebiete f^raärmerifd^er Stimmung blieben. SD^it öollerSntfd^loffcn»

l^eit würben alle Wxttd in 53emegung gefegt, um ba§ burd^^ufü^ren,

beffen ?tnfänge an ben 9^amen beö trafen ^trunbel gefnüpft finb.

(gnglanbö tunftliebe tt?ar in 9fvom gu §aufe, aber fd^on im n.^aifX'

^unbert lüar e0 |)ella§, "ta^ man fud^te, unb l^unbert i^al^re fpäter

tourbe bem abenteuernben Suchen ein fefteö ^kl geftecft unb burd^

bereinigte Gräfte erreicht, xoa§ (Sinselnen unerreichbar blieb.
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1742 tranbelten ©tuort unb 9?eüett unter bett 9(imttett

9?om§ unb würben fid^ feeiüu^t, ba^ fie in ben ©äulenreften be§

3^orum§ nur fpäte unb entartete g^ormen antifer ^unft bor 3(ugen

ptten. ©ed)§ ;5a]^re barauf jc^ifften fie fid^ naci^ ©ried^entanb

ein. @§ trar nadj S^riacuS unb nad^ ©^on bie britte ber eigent-

lid^en ©ntbecfungSreifen, aber bie erfte üon ujiffenfdjafttid^er SSe-

beutung; benn fie ^at ber Seit einen ber föftlid^ften @d^ä^e,

ben fie \t befeffen l§at, fie (;at il)r Stillen gurüdgegeBen, unb ber

unter beut I6cfd)eibenen S'tauien ber ^Difettanti beftefjenbe SSerein

freigebiger ^unftfreunbe l^at biefe ?(rbeiten oufgenommen, üer-

mert^et unb fortgeführt.

Sie eä feit bem 3tu§gange ber ^fJepublif in ütom ber i^att

n»ar, baj^, ttier unter ben Ü^ömern auf l^öl^ere ^itbung Stnfprud^

machte, nac^ ?{tf}en pilgerte, fo tuurbe eine claffifd^e üiunbrcife

auä) in (guglanb bie 23oraugfe^ung einer öoüenbeten 3(ugbi(bung.

SJJotiüe religiöfer Wrt tarnen l^inju, inbem man ben Säuberungen

ber ?(pofteI nachging unb bie «Stätten ber älteften fieben ©l^riften*

gemeinben auffuc^te. Stug pd^tigem ^^^t^^^'treib unb iugenb*

lidfier Slbenteuerluft tt}urbe eine ernftere S^t)ätig!eit, tüeldje ben

@eift ber SSeobac^tung fd^ärfte. ©ngtanb tourbe bie ^ä)a^''

fammer aller Sunber beg SÖiorgentanbeö, unb ujäl^renb ber kon-

tinent i^m gef|)errt n^ar, gingen bie Sfleifenben in bid^ter O^olge

nadfi ^ettaS, mit beujunberungsiüürbiger ?tu§bauer, bie Uf}r in

ber .^anb, auf langfam fdfireitenbem @aumtl^iere bie fic^tbaren

Ueberrefte beg ^UterttjumS ©tüdf für ©tücf regiftrirenb.

Seit "iia^ SOiittelmeer "iik Safferftra§e nad^ i^nbien geujor-

ben, fteigerte fid^ \ia§ öffentlid^e ;^ntereffe. Stuf ben englifd^en

Seefarten fat) man gum erften Wlal aöe Sudeten unb flippen

eine§ unabfef)lid)en ^üftengebietö gu 2!age treten, unb toon ben

<Bä)a\npptn ber englifdjen SOZarine finb bie Sfiuinen Stjcienä unb

^amptj^Henö entbedt ttjorben.

X)a§ 9!}iittelmeer ujar aber für ^töei ^^(ottenftaaten ein gu

engeä Seegebiet, a(g ba§ eä bei einer friebUd^en ©oncurrenj

l^ätte bleiben tonnen. ®ic für ba§ Sonore eingefc^ifften ®enf*

mäler fielen S^elfon in bie ^anh, ber Stein öon 5Rofette uian*

berte ing britifd^e S!)Jufeum, aber ben Sorbeer ber großen ©nt*
15*
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bedung, bie an jenen «Stein fic^ fnüpfte, brad^te (^'i)ampoUion

feinem SSaterlanbe guvücf.

?Iud) öei ben tüftenaufnatjmen (Snglanb§ ^atte man ^nbien

im Stuge. 9)^an burc^forfdjte bie OronteSmünbitng, um eine

^al^nlinie nad) beut ^erfifrf}en 9!)?eevbufen p legen, unb unge-

fuc^t taucf)te bie prad^tboKe .'pafenftabt ©eleufeia ^ieria an§ bem

©c^Iamm em))ov. X}ann Jpurben quer buvrf) tcn Soutinent bie

93ölferba^nen eröffnet, n>e(d)e feit jttjei ^al^rtaufenben in SSer*

fleffen^eit geratr^en Jüaren. 93]oful im'i) 33agbab njurbcn bie neuen

SJorpoften euro^jäifdjer f^orfdjung. Um bie ^eiifc^riften eutfpann

fid) ein äl)nti(^er Sßettt'ampf njie um bie ^ierogli)p^en, unb im

Giebiete bcr ungetjeuren 3::igri§ftabt liegen ba§ fran^öfifc^e unb

iia§ eng(ifd)e 9iiniüe neben einanber. 5(n ber 3^e(6tüanb öon

^eMftun entzifferte Q^alulinfon baö ^ilb- unb ©d^riftbcnfmal,

tüel^eö un^ gunt erften Mai bie 9)?öglic^feit gab, bie ^üd^er

^erobotä mit htn ©taat-Surfunben ber 5(c^ämeniben gu üer-

gleiten. "Sie (5$efd)id}te bcr ©rjtoäter würbe »ieber lebenbig,

imb in i^nbien cnt§ünte fid} eine inbogried}ifc^e ^unft, bie mit

bem Subbl}iämu§ bort ©ingang gefunben öatte. ®aö waren bie

großen iöatinen ber 5orid)ung, bie üom gried)ifd^en :^nfc(meer nad;

Dem ^angc§ reid)ten. !S)enft man nod) an bie etnjefnen g^orfc^ungg^

^)(äfee in Harien, 9K)obo^, ^nrene u.
f.

w., fo begreift man, in

tüelc^em a3k§ftabe t}a§ britifdie ÖJtufeum ein Bd)a^i]aii§ alter fiän^

ber- unb 33öllerfunbe geworben ift unb wie weit fein ^nljait bo§

überbietet, Wag im Slnfang be^ ;^al}rl)unbert0 ber franjöfifd^c

^m)jerator au0 ben 9)iufeen ©uropa!§ §ufammcnfc^tep|)en tonnte.

3Son ben anberen Staaten war für ©ntbedung ber otten

SCßelt feiner in fo glüdlic^er Sage wie 9fiu^ l an b, weil e§ im

eigenen Ü^eid^^gcbiet ein Stüd @ried)enlanb befaß, ein kolonial'

lanb :5onien§, beffen überreiche (Sd^ät^e cä in aller 9ftu^e unb

ol^ne Sl^iüalen ausbeuten tonnte.

!j)en !öeutfc^en ftanben {einerlei 3Sortl)eile unb aJiittel ju

©ebotc, um fid) an bem Settfampfc ber 9?ationen in ber SBieber-

entbedung ber Sauber alter ©efd}id)te gu betl^eiligcn. 'an 3Biffen0=

burft l}at e§ ibnen nid)t gefehlt: Spon fetbft war an§ einer nac^

£r)on eingewauberten beutfdjen g-amilic, unb an ber ru^mwürbigen
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Utttevnel^muttg bänifc!^ev ^üvftett, hmä) meiere bic 9^amen SßaM
unb 5([fur jum evfteu Wlak h)iebev lebenbig lourben, fonnte

S)eutj'd^Ianb burd} ßavften 9cMetnt6r einen l^erüovragenben §ln-

tl^eit nehmen, ^m fttKen (S^öttingen ift biefe wid^tige (Smeite*

vnng nnfere§ gefcfjic^tlic^en ^ovigontS üovbereitet unb üerwert^et

tt)orben. ©eun wenn e§ in ^t^lien baä 5)lationaIgefül)l toax, in

^ranfreic^ bie ftaatlidje ^egieljung gum Orient, tn ©nglanb ber

<BanmtU unb Sfteijetrieb ber 3(riftofratie, tüa§ bie neue SBelt mit

ber alten in 33erBinbung fe^te, fo tüar e§ in !t)eutfc^(anb bie

«Stubirftube be§ ^rofefforS.

©§ ift vü(}renb gu fe^en, trie 93Urtin trauö in STübingen

fic^ 1575 3tbre[fen nad) (Sonftantinopei üerfRaffte, um bei borti*

gen ^riec^en ©rfunbigung einjujiel^en, ob fid^ benn öielteic^t üon

ben ©täbten beg S((tertt}um§ noc^ irgenb tt^elc^e Spuren auf beut

(Srbboben nac^lüeifen (ief^en. '5)ie .^eKenen, bie man fid^ toie auf

einem anbern Planeten aufäffig gebaut I)atte, mürben an hm
alten SBül^npIätien in ir}ren ^f^ad^fommen miebererfannt — aber

bie ^fuft blieb biefelbe, unb nad)bem man fic§ längft gemöf}nt

l^atte ben Ocean ai§ ein Binnenmeer ansufel^en, blieben bie

ijfttid)en SiJ^ittelmeerÜiften in tiefftem ®un!et liegen. 9^ac^bem

aber bie ©eebijlfer fie ün§> fiid^t gejogen l^atten. traten bie

S;)eutfd^en in i(}re Aufgabe ein, bie neu guftrömenben Sc^ä^e

be§ SSiffena mit bantbarem ©ifer gu fammeln unb bie miffen*

fc^aftlidie Arbeit §u organifiren.

S^urd^ bie Sfleformation ift ja ha§> griec^ifc^e geben mel^r unb

mel^r ein @tücf unfereö 23olfgleben§ gemorben, unb ein ©c^üler

SD^eland^t^ong mar eö, ber in ^eüag guerft mieber nac^ .^eßenen

fuc^te. S)ie gelebrten Schulen gaben aud^ bem in ben engften

23er]§ältniffen (Geborenen Gelegenheit, feinen ®efic^t§!reig über

bie Seit beg Hltert^um§ au^subeiinen, unb fo mar eö möglich,

ta^ ein altmärüfc^er SJ^agifter, nad^ 9?om übergefiebelt, ber @rfte

mar, meld^er unter ber 9)?affe bort angebäufter tunftfdjälje ben

®eban!en einer ©ntmidelung§gefc^ic^te ber fd^öuen fünfte im

^Itert^um gur Geltung brad)te.

©§ mar bie ßeit, mo man üon ber ^Betrachtung beö ©injel*

nen auf ben gefc^ic^tlid^en ^ufammenl^ang übergugetjen fudjte:
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man terttte |)eüa§ im ^ufammenl^angc mit feinen Kolonien, man

lernte bie Wihx ber alten SBelt nad^ il}ren ^anbelS- nnb Sßer*

!el^räüer§ä(tniffen al§ ein ©anjeg überbliden. Sag §ei}ne unb

beeren auf biefem ©ebiete vorbereitet Tratten, lüurbe burd^ 5^ie*

feui^r, Sßod^ unb Dtfrieb SDHUer lueitergefüljrt. Wlan tüoKte fic^

einbürgern in ber alten Seit unb if)re @täbte unter ben bon

S^iatur gegebenen S3ebingungen toerben feigen.

@o geftaltete fiel} in ^^tom burc^ 9liebuf)r unb Fünfen eine

toiffenfdjaftli^e Stabtfunbe, tüeld)e 2^opograpt}ie unb ^BerfaffungS-

gefd^id}te üerbanb, unb Otfricb SOMller übertrug biefe S3etrad)tung

auf ben S3oben üon ^^It^en, el^e ber g^u^ eincg beutfc^en (Jorfdjerö

i^n betreten Ijatte. ©ie ©räberfunbe 9)^ittclitalien§ gaben üon

beut ßufammen^ange ber antifen Seit gu beibcn «Seiten beg iont*

fc^en SJieerä fo überrafc!^enbe "iJluffc^lüffe, ba§ man in nod^ l^öl^e-

rem ®rabc, aiä bie X)ilettanti e§ getl^an I;atten, mit üereinigten

Gräften bie ©enfmälerforfd^ung alä europäifd^e Wngelegenl^eit in

Eingriff nel^men ju muffen glaubte, unb unferm ©erl^arb ge*

bül^rt ba§ 35erbienft, biefen internationalen (55efid)t§pun!t gur

Geltung gebrad}t gu l^aöen. SDamalä n^urbc baö ßapitol eine

äöarte beutfdjer Siffenfd^aft. ^ort ift 5Deutf(^lanb feines S3e*

rufö in betreff ber alten Seit beit)uf3t getuorben; bort ift aud^

unfere erfte öffentliche Unternel^mung angeregt luorben, bie @r^

forfd^ung Stegijpteng unb ?(et^iopien§, burdj iüeldje eine gang

neue Stnfc^auung ber alten Seit möglid} geluorben ift. ,

®ie Siebe jum Stttert^um ift bei uns nie baS ^riüilegium

beöorjugtcr ©täube getoefcn; tt)ir l^aben feine 9^amen, bie tüir

benen beS ©rafen 9trunbel unb beS ^ergogS öon £ul}neS an bie

(Seite [teilen fönnen, unb unfer ^bel l^at feinen Sot)lftanb burd)

daffifc^e fiiebl^abereien nic^t gefäljrbet. !Die £el;rer an Uniüerfi*

täten unb ©d^ulcn finb eS gen}efen, nteldje 3)eutfd^lanb feinen

Gl^renantl^eit an ber Sieberentbecfung ber alten Seit berf^afft

l^aben. üDic neue 33erfd)melsung bon ^Ijilologie unb ©efd^id^te

gab baju bie ooriraltenben ®efic^tS^3un!te; benn man fonnte feine

tuid^tigere ?(ufgabe in§ 3tuge faffen, als bie ©rgänjung ber litte-

rarifd^en Ueberliefcrung burd^ monumentale Urtunben. !J)oburd^

ift unfere Siffenfd^aft mit bem ^oben beS 3tltertl;umS in leben-
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bigc iÖerül^rung gelommen; ober nod^ in bett brei^iger ^al^ren

tüaren (Siriec^enlonb unb tieinaften für un§ ein fo((^e§ i^^enfeitö,

t)a^ man bon «Seifen ber ^fabemie gar ntd^t baran badete, ta^

infc^riftiid^e 3)^aterial auf claffifc^em ^oben öerid^tigen unb öer*

meieren gu fönnen.

®ie unmittelbare :33et]^eiligung baterlänbif^er Gräfte an ber

Sieberentbedung be§ claffifc^en Oriente ift erft burd^ bie ^oii«

tif(!§e 23erbinbung ©ried)enlanb§ mit einem beutfd)en ^ürftcn^nufc

möglich getoorben. ;^n aüer «Stiüe l^aben fie i^re S^jigonenarbeit

getrau, big bie ^dt tarn, ba§ bei ©rl^ebung beö SSatertanbeä

auc^ auf bem treibe ber Söiffenfc^aft l^öfiere ßiete erreicht trerben

tonnten, ©eitbem finb ^reuj3en unb iSeutfc^lanb tüctteifernb

t^ätig gelüefen, ber Siebe unfere§ 23oIf§ gum daffif^en S3oben

ujürbigen Stu^brucf gu geben, ©eitbem ift ber beutfc^en SBtffen«

fc^aft ein fefter |)erb in ^t!^en gegrünbet ujorben; bie tüiffen«

fc^aftüd^e S^ecl^ni! unferer 5trmee, ber bie erften harten ^lein»

afienä öcrbanft ujerben, l^at fid^ aud^ auf attifd^em ©oben in ben

ben !Dienft ber ?((tert:^um§funbe gefteüt. !J)eutfc^er ^orfc^erluft

ift e§ gelungen, bie öerfunfenen ©d^ä^e bon ;^(ion, SD^^fenä

unb Ord^omenoS §u lieben unb über bie l^omerifd^en 2:rabitionen

l^inauf bie SSorseit beg ögäifc^en SD^eerg an ba§ Sic^t gu jiel^ett.

!X)urd^ beutfc^c g^orfd^ung ift ber 5(ttaliben ^ßnigSprad^t unä

lüieber lebenbig bor bie Stugen getreten, unb unter bem ©anner

bon Äaifer unb 9?eid^ ift eä enblid^ gelungen, einen ^ta^ olter

©efd^id^te bon l^erborragenber SBtdf)tig!eit fo boüftänbig freiju*

legen, mie etloa im fiaboratorium be§ S^iaturforfd^erg ein orga*

nif(^er Körper l^ergeric^tet wirb, um bie g^unctionen be§ lebenben

Drganigmuö baran berfte!^en gu lernen, .^ier ift bie em^irifd^e

Ort^funbe am botlftänbigften in ben ©ienft ber ^l^ilologie unb

®efd)id^te eingetreten; ber STempet^ain ber ?tlti§ liegt ibie ein

monumentale^ ßel^rbud^ aufgefdE>lagen bor un§, ein Sel^rbud^ ber

5tr(^ite!tur unb ^lafti! n)ie ber ©d^rift- unb ©prad^gefd^id^te ber

^eüenen, in toeld^em nod^ mand^eg 3[)lenfd^enalter l^inburc^ ge*

lefen unb geforfd^t toerben wirb.

(So ift ber Slrieb nac^ geiftiger Siebergetbinnung bor^eit*

lid^er Sönbcr, ber fid^ bor :$^a]§r^unberten angemelbet l^at, nad^
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langen Raufen mit ftetgenber Äraft immer crfolgvetd^ev unb siet-

16ett)U§ter bitvd}gebrmtgen. ©ine 9?ntion nad^ ber anbern ift in

bie gemeinjame Strbeit iüie in eine 9(rcna eiiigetveten; bie (^rie*

d^en felbft fiaben mit &iüd begonnen, bie Sßerfe it>rer 55orfa]^ren

an ha§ £id}t gu sietjen, »ie 3)obona bejengt unb bie ©übfeite

bev ^fropoHö, Xien @uro^äern Ijai fic^ ^itmevifa angefd^Ioffen

burd^ ©riinbung einer (5Jefe(Ifd}aft §ur ©rforfd^ung ber ßänbcr

im SO^ittelmeere. @§ ift eine 5(ufgabe, lüeld^e, n^ic bie ©rforfc^nng

ber 9iatur, mit innerer ^^Jot^lüenbigfeit jur (Sriebigung brängt.

'S^it neue SBelt mu§ bie Verlorene SSergangenfteit unabläffig fuc^en

unb glaubt nur in ber lebenbigen ?(neignung berfelben ba§ üoüe

93^enf^I;eit§ben)ußtfein tüiebcrjugelrinnen. §icr l^errfd^t fein SBal^n

mie auf bem ©ebiet religiöfer ©mpfinbung, menn man auf bem

53oben, ben ber (Srlöfer befc^ritten, bem (Steifte feiner Seigre näl^er

5u fein glaubte, ^'pier mar c§ ein fc^r berechtigtet ©efü^l, menn

man auö ber @nge ber ^üdjerftube §erau§ nad^ ^nfd)auung

ftrebte, nai^ Slnfd^auung ber 'Diaturtoer^ältniffe, unter benen fid^

iia^ Seben ber Eliten entmidelt l^at, mie nad^ ^(nfd^auung aller

©puren, bie eg auf (Srben jurüd'gelaffen l}at. ©enn ber ®e*

minn nutzte tin §miefadl)er fein. Einmal ber (Sinblid in eine

^ülle be§ ©ingelnen, moburd^ ba§ antife Seben, ba§ nur in

blaffem Umri§ erf'ennbare, ju einem farbenreidicn ^ilbe mürbe,

too ©tämme unb @täbte toon Ort §u Ort inbiöibuell l^erbor*

treten; anbererfeits ein tleberbtid ber SÖßelt be§ 5ntcrtl§um§, bon

ber nur bie einjelnen ©pi^en fidjtbar maren, mie ;^nfel^äu|>ter

au§ ber SOSaffermüfte l^ertoorragenb, ®ie gcrriffenen (Srbtl^cile

finb in iljrem 3uf'^ii^"^f"^fi"9ß mieber aufgctaud^t nn'!) baburd^

ift 33iele§ tt)atfäd)lic^ flar gemorben, ma§ frül)er (^egenftanb be-

fangener 2:l)eorien unb unfruchtbarer ©treitigleiten mar. 3)enn

je^t ift eö ebenfo unmöglid^, bie occibentalifd^c Kultur al§ einen

5tuöläufer bei Oriente anjufeljen, mie e§ unmoglid^ ift, fie mit

bem ^ugc einel eiferfüd^tigen .^ellenilmuä all ^artl^enogenefig

bei claffifd^en ©obenl ju betrad^ten. ^ellal l^at mie alle 2ßelt

fein £id}t öom 9)2orgen empfangen, unb bie üerbinbenben fianb-

unb Safferftra§en mit iljren Sßegeftationen laffen fid) nid^t mel^r

üerfennen. 5tber bie Eigenart ber l^eltenifd^en SÖBelt tritt uns
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nur um \o (efienSboüer tn§ iöetüu^tfein, tüenn lüir feigen, trte fie

au§ bem ^oben ber SSorjeit at(e ttä^renbett ©toffe aufgefogen

uttb §u einer unDergleic^licfjen ißlütlie entfaltet ^t. ^nnerljalb

ber l^eHentfc^en Seit ift aber burc^ alleö Sanbern, ^Jorfd^en,

Kraben unb SD^effen eine «Stabt immer glorreicher l^eröorgetreten.

S)enn 5tt:^en allein !^at bie tcime beg ^ö^eren SebenS alle Doli

unb l^armonifd^ gur Entfaltung gebrad)t, alle Sic^tftral/len ber-

einigt unb an§ feiner Sic^tfülle bie griedjifc^en Umlanbe fo tüic

9fiom unb ;^talien erleucl}tet; e§ ^at feinen ©lanj toieber xM--

n)ärt§ über \)a§> SO^orgenlanb au§gef^enbet, unb in (S^egenbcn,

bie tüeit fenfeitg ber ©rensen be§ ^ellenifd}en gulturgebiet§ gu

liegen fd}ienen, bi§ nad) §trabien unb :^nbien l^inein, begegnen

tüir ben SBirhmgen be§ attifdjen ö)ci[te§.

SSiel ift getüonnen ouf bem Söege, ben ©t|riacu0 auf feiner

einfamen ^al}rt nac^ Often eröffnet ^at. ?{ber mir flehen ^eute

noc^ mitten in ber 3lrbeit, ja, mir finb noc^ in ben Anfängen:

mir beginnen erft un0 gu orientiren, unb felbft bort, mo bie

2tttert§um§ftubien gu ^aufe finb, fel^lt q§> aller Orten an ge=

nügenber ^enntni^, fo ba§ bie entlegenften 2:^äler (55ried)enlanb§

un§ je^t beffer begannt finb, al§ bie ©tabtgebiete, beren Surgen

öom Sa^itol ftc^tbar finb. tleinafien, bie SBiege ber claffifc^en

SSöller, ift im ^nnern noc^ unentbedt, unb menn mir auf bie

lange 9fiei^e ber ^orfi^ungSreifen §urüdblid"en, fo möchte man

fic^ munbern, mie öief fd^neller unb üotlftänbiger bie neue SSßelt

entbedt alö bie alte mieber entbedt morben ift.

Unb boc^ ift eö fein Sunber. 3)enn na^ SBeften gog btc

ajJenfc^^eit ber S^rieb nac^ Sefi^, ber X)urft nad| @olb, gen Often

ber 2:rieb nad) (£rfenntni§, melier nur bie SJJitgift einer fleinen

3al^l fein fann. Um fo erl^ebenber ift ba§ (^efüt}l, mit ben

heften aller gebilbeten 3lationen äufammenjuftel^en, mo :^eber,

bem eigenen @eniu§ folgenb, einem Söerfe bient, "iia^, t»on perfon-

lic^er Saune unabhängig, feine culturgefd^id)tltc^e 9^ot§menbig!eit

in fid^ trägt. ®§ finb aber, mie mir fa^en, nic^t bie burd^

Sol^nort, ©^rad^e unb 5(bftammung nädjft ftel^enben 9iationen,

meldte bie alte Seit unä miebergegeben l^aben, fonbern bie fern*

ften unb öon 9iatur frembeften. ®te 33ölfer be§ 9^orbenö ^ben
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bor aüen onbern ben Zxizh ent^funben, bcr fie tüte ein ^dmatt)^'

gug in bie Sänber beä @üben§ führte, fo "Da^ fic^ bei ben l^euti-

gen Setüo^nern beg claffifd^en Sobenä bie Segenbe bilben tonnte,

bie unbegreiflich rafttofen 9!Jii(orbi müßten tüol^l bie @n!el ber

auSgettianberten t^eüenen fein, toeldje bie Senfmäler il^rer ?(]^nen

auffud^ten. Unb bod^ ift eg nur ber ^Trieb, bie ber SD^enfd^l^eit

öngel^örigen @rf>ät^e gu lieben, nur ber ßug nad} bem 33aterlanbe

unferer SSSiffenfc^aften unb .fünfte, too bie @onne aufgegangen

ift, in beren Sic^t trir noc^ f)eute lüanbeln. ®arum ift bie fort»

fd^reitenbe 3Bieberentbe(!ung ber alten Seit aud) fein ©onber»

intereffe ber ^§i(o(ogen unb ?trd^äologen, fonbern eine toiffen*

fc^afttidje ?tufgabe üon aügemeinfter 33ebeutung, unb fo lange

unfere 5(fabemie bem 35orbilbe üon Seibnij treu bleibt, ttjirb fie

auc^ in ber g-örberung biefer Stufgabe nid}t jurüdbiciben.



XV.

Ute |{^ttlj0biltiung^it im dnflifdj^n ^(Itnlljum.

©a§ daffifc!^e 3tltevt:^um tft ber euigtge 3:f}eil menfcl^nc|er

@efrf)td}te, bev mit einem reitf^en :^nt}a(t abgefd^loffen bor unä

Hegt. ®e§I)a(b !i3nncn toir bag menfrf)Iid}e Sejen in allen

(formen feiner Entfaltung nirgenbs fceffer fennen lernen, unb

lüir foUen nic^t b(o^ beg (SJenuffe^ ^I6er immer bon Steuern gu

ben 3ßer!en ber bitten gnrüdletiren, fonbern an^ bie S3ebingungen,

unter benen fie §u ©tanbe gefommen finb, erforfd^en unb bie

(S^renjen erfennen, U§ gu hjelc^en fie gelangten. !Denn aüeS

menfc^lid}e 3^l)un ift ein bebingteS unb ba!§, tüa§ mir ctaffifd^

nennen, berul^t gerabe barauf, ba^ innerl^alb fd§arf gezogener

©d^ranfen 33ollenbete§ erreid^t irorben ift. @o bie STrd^iteftur

in ber (SJehmbenl^eit be§ ?(rcl)itraü!6au§, bie monumentale ^laftif

innerl^alb beg ardjitettonifc^en Sftal^meng, bie ^oefie im ftrengen

Sanbe beö ^er^ma§e§. ©ine gettjiffe (£nge erfc^eint h)ie ein

;Oeben§bebürfni§ ber alten tunft, unb nid^tä ift für fie d^ara!-

teriftifd^er, alä bie ?lbneigung gegen alle0 a)^a^lofe unb Unfiebingte.

®ie§ gilt auc| öon h^n Süifgaben beä öffentlichen Sebenä.

S)er 9ftat}men, inner^lb beffen bie ^jolitifd^e 2:^ätig!eit ber

Hellenen fic^ entfaltete, ift ber ©tabtring. ©tabt unb ©taat

n^aren i^nen @in§, unb für ta§, toa§ tüir 9fieid^ unb 9fleid)§=

genoffen nennen, l^atten fie in i^rer @^rad^e nic^t einmal eine

treffenbe ^ejeid^nung. !Dennod^ l^aben bie ©tomme unb ©täbte,

bie einen gefc^id)tlic^en S3eruf ^ö^erer ?lrt in fid^ füllten, mannig*

faltige S3erfuc^e gemacht, bie angeborene unb öon S'Jatur üor»
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flegeid^ncte ^efd^rän!t§eit ju ütevlüinben unb ou§ bev (Snge ber

©tabtpoütif l^inau^äugefien. Xiiejen 33eftrc6ungen gu folgen fiat

für jebcn ^reunb gefdE>tc^t(ic()ev ^etrad}tiing ein befonbereö

^ntereffe, nnb id) bente, ber afabemifd)en @ebuvt§tag§feier toon

^aifcr 3Bi(f}c(in liegt c§ nic^t ferne, t»on ben im cfaffijcf)en

?((tert^nm gemad}ten 23erfnd)en ber 9ietd}§bi(bnng gu reben.

a)lad)tbi(bnng wax ein (^efidjtgpnnft, ivelc^er bem griedjifc^en

Staat urfprünglic^ fern lag; benn er füllte feiner ^bee nac^

nnr bie ©emeinfc^aft fein, inner^lb tucldjer ber 9)?enf(^ feine

toolle dntiüidelung gewinnen nnb feinen Seben^^tüed ücrtuirffidien

fönne. ^Daju lüor aber ein gettjiffeö SOh^ äußerer «Selbftänbig^

feit erforberlid^. Söurbe biefe gefäljrbet, fo erluad}te ba§ ^ebürfni§,

ber fleinftaatlid)en ©d^lüädje bnrc^ 23ereinignng ber 9kd^barftäbte

anfjn^elfcn, enttüeber nur für ben einzelnen ^atl (n?ie e§ in

^rcta gefdjat), ba§ burd} feine 90?eerlage üor i^nteröcntionen

gefdjü^t n^ar), ober burd; banernbe @inrid}tungen, iüeldje gum

(Sdjn^ nationaler Unafe^ängigfeit bie ^erftellnng grijfeerer ^taat^--

förpcr erhielten.

3)ie§ luar ber ^att j. 33. bei ben Sl)fiern, bie am Oftranbe

ber ljellenifd}en Sßelt, üon barbarifd)en SBolfern rtngg umgeben,

ifire tüilbe ©erg= nnb .^üftenlanbfd^aft fo gu organifiren wußten,

ba§ fie einen @taat§l'örper bilbeten mit einem Dberfianpt an ber

(S^itje, unter bem auf regelmäßigen 3:agefa^ungen bie üerbünbeten

(Stäbtc ein nad^ il)rer ^oll^sal^t abgeftufteg «Stimmrecht übten;

eine einrid}tung, in ujclc^er fdjon 90lonte§quieu bie l^erüorragenbc

iöegabung biefe§ ^olU erfannte, ba§ erft öor toieräig ^al^ren in

feinen So^nfi^en unb ^unfttuerfen neu cntbedt ttjorben i[t.

^n äl}nlid)er Sage ftetcr (5iefät)rbung n^aren bie gried^ifc^en

(Joloniften, bie am 9?anbe übcrfeeifd)cr (kontinente ^u§ gefaßt

l^atten, unb bann ol}ne croberung§füd)tig gu fein, um i^re

miftenpläl^e gu fiebern, über il}r Stabtgebiet vorgreifen mußten,

um fid) be§ J^iuterlanbe§ ju berfidjern. @o fallen fid^ bie

?ld|äer in Unteritalien genötljigt, an§ il^ren engen greifen ]^erau§=

gutreten; fie mußten eine Sanbfc^aft erobern, neue ^(nfiebelungen

in "iia^ öinnenlanb üorfc^ieben, ben 5t)3ennin überfteigen unb

bt§ an bag tijrrl^enifc^e aJJeer borbringen. So n^urben öon
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Proton toic öon ©^batig ffeine SfJeid^e gegvünbet, unb bie gal^tveirfien

©ilberftüde, nad} einem @eiütd)t mit glcid^cr S^ec^nif gejd^lagen,

§eugen toon bem iöeftanbe eine§ retd}§avttg georbneten gro§=

griec^ifd^en ^unbeg(anbeä, tüelc^eg «Stäbte toerfd^iebener ©tämme
§u einem (S^an^en bereinigte unb \\d) üon bem .^erdon bei

Proton, bem Ijeiügen 9)ZitteIpunfte, Wi jum @i(aro§ erftredte,

wo bie (Säulentempel üon ^aeftum un§ nod) fieutc bie ^cHenifdje

Sultuv Unteritalienö öov 'Jütgen [teilen.

^^e entfernter btc Sage, je grij§er unb öolfreidjer ba§ ^inter*

(anb, um fo nott;lüenbiger toax bie Stbrunbung unb @id)erung

beg ß^otoniallanbeö , tüie bieg am 9tanbe ber 2Öü[te ?lfri!a§, in

©aüien unb in ben «Steppen ©übru^lanbg gefc^efien ift.

@in fedeö .^äuftein üon ^i^njulanern a\\§> @antorin l^atte

jlüifc^en ^artfiago unb bem Sfiillanbe Un günftigften ©tapelpla^

erfpäf^t, ben breiten Sßorfprung gtuifd^en Sengafi unb bem @o(f

üon ^omBa. @rft lagerten fie fc^üc^tern an^ bem öorliegenben

©ilanbe; bann befehlen fie bie Ufertiöljen, bauten bie !^errlid}e

g^elfenftabt Ä^rene, betüal^rten it}r ^ellenentl^um tro^ beä

3ubrang» libt)f^er ^eüölterung, grünbeten an lierrfc^enben

fünften öier S^od^terftäbte imb fc^ufen unter i^ren Königen ein

9ieic^, ba§ burd) feinen Sol^lftanb alle ö^riec^enftäbte überbot,

bem bie 9^omaben ber Süfte ^wä ga^lten, 'i)a§ feine Oftmarfen

gegen bie ^fiaraonen fiegreic^ toertl^eibigte, fo ba§ Honig Stmafiä

fidi glüdlid) fc^ä^te, mit bem gried)ifd)en Hüftenreic^e tvie mit einet

ebenbürtigen ©ro^mac^t einen günftigen ^rieben abäufc^lie^en.

®o l)at fid) audi im fernften 9^orboften ber griec^ifc^en

Seit, njo fein Sorbeer mel}r grünt unb feine Dliüe reift, au§

fleinen '^Xnfängen unter gried)ifd|en gürftenl^äufern "Daä füdd}

S3o§poro0 enttüidelt, bag öom üianbe ber Hrim big in bie

9^ieberung l^inauf, tüo ®on unb SBolgo fic^ näl^ern, feine 2Sor=

Soften öorfd^ob, bie @d)ä^e ber großen ©tromlänber fo wie be§

Ural ausbeutete unb bie ©f^tl^en am HaufafuS untertnarf; ein

norbifc^e§ ©ried^enreid^, baö unter jtoei !iD^naftien fid^ brei

^a^rl^unberte lang bel^auptete.

S3Uden tüir nad) bem SBeftenbe be§ 9)iittelmecrbecfenä

f)inüber, fo feffelt unfern ^licf bie ^fll^onemünbung mit ben



Ö38 ^ic ^ReidiSfeitbungen im claffifc^en ^Htertl^unt.

^dtficbfern aug ^fpfaia. i^anbeinlüävt^ begnügten fic fid^, bie

.^anbel§tt?egc bitrd^ bauten su Salinen unb eroberten !em 9leic^§*

lanb tüte bie ^l)renäer unb S3o§|Jovaner, aber fie befiebelten toon

9}taffalia au§ lia^^ (55e[tabe auf beiben ©eiten, öom f^u§ ber

^;pijrenäcn am Ütanbe ber (Seeal|icn entlang, gegen Gelten, ^unier,

Sigurier iiire ©tapelplä^e unb «Sd^iffe fid^ernb. !©te Flamen

9(nttbe§, ^l^^a, SDIonaca, ?Igbe, 5tmpnriag sengen nod) Ijcute

toon bem 9und}§gcbietc, tüeld}cö bnrd) bie ftauncnSlücrtr^c 2:i^att'raft

ber 9)?a[falioten cinft bie fd^önften ©cftabc ©^.lantcn^, 5ran!re'ic!^§

unb Dberitalien§ ju einem ©ricdienlanbe bereinigte.

So Barbaren öon ©riechen untcrtüorfen nntrben, bilbete

fid^ ein bo^pciteg 9^ed)t!3tiertjältnill; fo ftanben bie !t)t)naften ber

Ärim ben @f^tl;en al§ 9ieid^§fürftcn, a\§> tönige gegenüber, ben

bürgern ber ©täbte aber al§ ?(rd)onten, b. 1^. alö S3eamte ber

(SJemeinben. @§ tonnte aber nid}t feilten, "üa^ bei ber ^erfteüung

größerer (Staatötoerbänbe aud) griec^ifc^e ^emeinben i'^re

©clbftänbigfeit einbüf^ten. @o tnurbe ^Ijanagoria, bie auf

afiatifd^em Ufer gelegene @d}iueftcrftabt, bem ^ontifdjen 9f?eic^e

einüerleibt, ba§ gegenüber in ^antifapaion feinen 932ittc(puntt

Ijatte, unb ^naj:i[aoä bon 9i^egion überlüältigte a)^effana, um

auc^ l^ier am fici(ifd)en ©unbe ein S3o§))oro§retd^ r^ersuftellen,

95on allen ©oloniaUänbcrn ift e§ aber ©icilien felbft,

too bie ©tabtgebicte minber fd)arf gefonbert tparen al§ im

SDhttterlanbe unb wo bie ©d^ranfen berfelbcn toon et^rgeijigen

gnirften um fo füf^ner überfc^ritten tourben. 33on @tabt gu

©tabt fe^en inir bie Dbmac^t ber ^erren toon @i}rafuö unauf-

l^altfam toorfc^reiten unb ein 9teicl^ grünben, ba§ bie ®ro§mac!^t

tartl^ago befiegte" unb nad) bem ^(ottenfiege bei tl^me aud)

(Sübitalien ju umfaffen beftimmt fc^ien.

^m SDhttterlanbe begannen bie Üieid^Sbilbungen auc^ mit

SSergetüaftigung toon ^fJac^barftaaten, unb mä) ©intoerleibung

9Dleffenien§ (}atten bie tönige ©|)arta§ aud) feinen anberen @e^

bauten, a(ö auf biefem Sege bie ganje ^albinfel gu einem

9^eic^e ju einigen.

?tber bie ©etoaltpolitif mißlang unb ©parta fa() fid)

genötl^igt in ben Sßeg einsufenten, tüeld^er in ©ried^enlanb ber
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einjtgc geloefen ij"t, auf bem in bauer^after ^orm bie (Sinigitug

6enad^6arter ©taaten su einem fangen gelungen ift; ta^ ift bie

IJorm ber .^eerfül^rung ober .^egemonie gti Sanbe unb gu SBaffer.

®ie continentale Hegemonie Berul^t Ujefentlic^ auf bem Sfted^t

be§ ©tärferen. ®em militärifc^ organifirten @|.mrta tonnten

bie Äieinftaaten ber ^albinfel bie Leitung gemeinfamev Unter*

nel^mungen nid^t ftreitig maci^en. !Dte «Hegemonie jur ©ee, bie

ungleich fc^toicrigere unb für ,^eüa§ tt)id^tigere, nturbe auf bie

Stnf^rü^e gegrünbet, hjelc^e eine SDhttterftabt an i^re ^flanjortc

[teilte, bie fie auö üeinen Stnfängen gro§ gegogen l^atte unb beä*

f)aih nac^ bem üled^te ber ^ietät für immer on fid^ gefettet glaubte.

|)ier ]§at ^ortnt^ bcn 'Slu^m, mit feiner tfug^eit unb

Energie bal^nfirec^enb öorgegangen §u fein, ©ine ^anbelöftabt

o^nc eigenem 3::erritorium, l^at c§, tüie ein alteg 23enebig, perft

bcn 9}hit^ gel^abt, fid^ gang auf bie @ee gu werfen unb feine

^}aä)t in bem 3«f«i^nien^ang mit üßerfeeifd^en Orten p fud^en.

S(u§ bem innerften Söinfel be§ @oIf§ entf|}ann fid^ eine ^ette

too^Igelegener ^nfel= unb ^üftenftationen U§ in bag abriatifd^e

9)?eer t}inein. SD^an fud^te bie S3eböl!erungen ber Kolonien burd§

gemeinfame 91eugrünbungen ujie gu einem 33oIfe ju üerfd^melsen.

SBaffer* unb Sanbftra^en mürben gefeal^nt, um §u aßen ^ol^reS^

geiten bie 93erbinbung aufrecht gu er^lten. !S)ie ftäbtifd^e QJ^üngc

tourbe gu einer ^fieid^ömünge, unb burc^ ftaatSflugc 3Serträge mit

ben (Eingeborenen fid^erte man ben Soljlftanb ber ^üftenplä^e,

bie, burd^ brei S3reitcngrabe l§in gerftreut, bennod^ ein reid^g*

artige^ (SJanje bilbeten.

^'orint^ l^atte bal tragifc^e ©d^icffaf, ba§ e§ in aüen

9lid^tungen feiner @ec|30liti! toon ?It^en überl^olt mürbe. Wtl^en

aber l^atte ben SSorgug, 'üa^ bie S^ffaben, fein näd^fteS ©eegebiet,

eine natürtid^ geeinigte Gruppe bilbeten unb fic^ bei bem 3Sor=

ge^en ber perfifd^-pl^önififd^en g^iottenmad^t unter bem attifd^en

Scanner bergen mußten. !Der attifd^e «Seebunb mar alfo fein

©rgebnij? fiuger ^anbelgpolitif unb nid^t etmaö fünftlid^ @emadf)te§,

fonbern üon Einfang an ein gefc^id^tUd^ ©emorbene^, unb eö fam

nur barauf an, i§n fo ouäjubauen, iia^ er einen feften, öon

fd^man^enber (Stimmung unabl^ängigen ^eftanb geminne.
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3u biefem ^totdi tourben naä) ber ^ebeutung bcr ©tobte

ifjre 9?cd^te unb ^fü^ten gefe^H^ afegcraeffen ; bie kleineren Iie§

man i^rc :pcrfön(i(^eu i^eiftimgen in ®e(b al>macf}en, fo ba^ fie

in il^rer Scf)r(ofigfeit um fo fefter an 'äüjcn gebituben n^aren.

^§rc ccmmuna(e ©efbftänbigfeit lüurbe jo Weit bef^ränft, ha^

in 'äÜjm aik »id^tigeven 9f{ed^t§fad}en entfd^ieben miirben.

<So tDuvbe Sftl^en auö einem 35ororte, ber ta^ ?(u§iüärtige

leitete, eine regierenbe @tabt, bie .^auptftabt cincä 9f{etd^§, unb

um i^rc 5(ufprüc^e auf ^errfcfjaft gu begrünben, ftiurbe meljr

unb mefir in i()r Stüeä üercinigt, toa^ ba§ ]^c(Icnifd}e 35oIf üor

alfen äJöIfern ber @rbe auöjeic^nete. 3Bei[ eg aber ber alte

^aber ber Stämme mar, meldjcr bie 53t(bung größerer @taat§=

üerbänbe am meiften erfdjmcrte, üeranla^tc ^criffcö neue ©tabt*

grünbungcn, mo :3o^i£i-*r "^^orier, Stc^äer ciuträd}tig beifammen

mol^nen foUten. !Den SunbeSgenoffen aber faufte er Sanbgebiete

ab, auf bcnen S(tf}ener angefiebelt n?urbcn, bie 33ürgcr üon ^(tl^cn

blieben unb an mid()tigen ^(ä^en, bi§ gum fdjiüarjcn 30?ecre l^iinauf,

bie :^ntereffen ber ©tabt mit öut unb S3Iut toertraten. @o
breitete fic^ Sitten auf ta§ SO'Jeer au§ unb bie :^nfe[n fonnten aU

überfeeifdje ®aue aümät)(idj mit ^ttifa öertuadjfen.

^ier finb bie ©djrant'en gried^ifd^er ©tabt^JoHtif am glän-

genbften überwunben. ©in S3unb, me(d;er baö üom SDZeer

gerriffene (55riec^en(anb ftaatlid) mieber bereinigte, ift gu einem

gieid^ geworben, ba§ bem größten Üteid^e ^tfienö fiegreid^ gegen^

über ftanb unb i(}m bie eigenen lüften abgewann, mit gcorbneten

9ieicf)§finan3en unb ©tcuerbejirfen, mit einem 9'teid)§fdial3e, einer

9teidf)gfIotte, glänjenben üteid^äfeften unb einer üieid^öl^auptftabt,

welche fid^ burc^ o^^ferfrcubigen Patriotismus wie burc^ über-

legene ^ilbung unb raftlofe ©nergie einen unanfed^tbaren ^nfprud^

auf bicfe ©telUtng erworben l^atte.

§(ber, e^e ha^i fSlcid) jufammengewac^fen, würbe ber triebe

gebrodjen, beffen eS basu beburfte, unb bie itraft bcS 3D?anneö

erlofc^, ber bie @ee(e beS ©anjen war. ß'ein Ebenbürtiger folgte.

(SS war, als ob baS ;^nftrument, auf bem ein a}?eifter gefpielt,

üon rollen |)änben mi§^anbe(t unb gerfc^fagen würbe.

3)ie berufenen (Srben 5tt(;enS waren bie 9)Hc^te beä ^lorbenS
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mit ber unberbraud^ten ^roft il^ver fjürften unb SSöIfer, fo fel^r

auc| S)emoftl^ene0 eine l^etlige SSetpflic^tung l^atte, bie legten

Ueberrefte attifd^er 9)^ad^t jur Stfeiüefir ^önig ^]^ilip^§ gu fammeltt.

SBäl^renb aber bie legten g^reil^eitlMm^jfe gef^lagen trurbett,

l^atte fi^ fd^on eine onbere Üteidjäibec entiüicfelt, eine uttpolitifd^e,

unb anä) für biefe ift SttJien bie ^eimftätte gelüefen.

^ier l^atten bie ^evbovragenbfteu ©eifter fid^ bon bem

zerrütteten «Staatölüefen abgule^ren begonnen, um fid^ gans ber

@r!enntni§ §u meil^en. T)k'\^ fonnte aber unmöglidö alö @onber*

befi^ einer <Stabt ober einer Station angefel^en Werben, ©agu

tarn, ia'^ ber ©egenfat^ gegen bie Sarbaren, au§ bem bie attij^e

9(leid^§bilbung fierborgegangen mar, fid^ aßmöl^Iid^ obftum^jfte,

feitbem man auc^ ^erfifd^e Jünglinge in ber St!abemie ^u ^latonS

g^ü^en fi^en fal^, unb ba§ tbal^re ^eßenentl^um, fo fogte man
je^t, liegt nic^t im S(ut; eö gehört ber SBelt; e§ foü bie 23öHer

ber @rbe burc^bringen unb gu einem l^öl^eren ^afein ern^etfen.

Da§ h?ar ber ©ebanfe eines ibealen ®ried^enreid^§, eine§ Steid^S,

ba§ nad^ S(rt einer ^ird^e bie unfid^tbare ©emeinfd^aft aüer

©efinnungSgenoffen umfaßte; bie i^bee be§ ^eüeniSmuS, hjeld^e

im Greife beä ^fofrateg §u .^aufe hjar.

üDorum maren bie SBerfud^e :|3ra!tifd^er 9fieid§§bilbung nid^t

aufgegeben; e§ mu^te nod^ eine, bie le^te nod^ übrige Q^orm

erprobt toerben, um SJiacebonien gegenüber eine nationale ©taatS*

ein^eit l^ergufteüen ; eg toar bie ^bee ber gried^ifd^en ©tabt in

neuer Raffung; eg mar ber (Staat, beffen SlJJitglieber fo gut mie

53ürger einer ©tabt maren, nur ta^ fie in berfc^iebenen ©tabt«

ringen lebten, ber Sunbegftaat. ^ol^biog, ber ^erolb biefer

legten benfmürbigen SfJeid^Sbilbung im ad^öifd^en S3unbe, toar

aud^ einer ber ©rften unter ben ^eüenen, meld^er nad^ bem

SllJa^ftabe ber SOJittelmeerböller einen meltgefd^id^tlid^en ©tanb-

pnnit einnal^m unb ber au§ bem Greife ber <Sci^ionen bie Ueber*

jeugung l^eimbrad^te, ta^ nur im S(nfc^lu§ an 0lom Söol^lfal^rt unb

^eil für (Sried^enlanb liege. !Dobei tröftete il^n a\§ Patrioten bie

ßuberfic^t, ta^ 9ftom nid^t anberS aU in ber l^eüenifc^en ^orm
ber Hegemonie regieren tüerbe, unb bie Uebergeugung, ^a^ in

9lom feine barbarifd^e SD^ad^t an bie (Spii§^ ber ;^eüenen tröte,

eurttus, SKUcrt^uirt. U. 16
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Unb in ber X^at — tt)ie 9^om im :^ttnern feine erften

au§gebi[beteren Orbnungen beä öffenttirfien 9fie(^t§ gried^ifc^em

(£influ§ üerbanfte, fo 'i)at t§ auc^ gan^ nad) bem SBorgang

grieci^ifi^er ©efd^icfitSentiüicfelung ben erften (Stritt gur ^u§=

Breitung ftäbttfc^er SOiad^t getljan, tnbem e§ burc^ SSertüoItung

be§ SunbeStempelg auf bem ?(bentin SSorort bon Sattum irurbe.

jDabei I)ielt e§, mie bie ©tobte ®ried^enlanb§, bei allem Sed^fel

äußerer ^esiefjungen on feinen ftäbtifd^en ©inrid^tungen mit

3ä^tgfeit feft. (£§ erlüeiterte feinen ftäbtifd^en Organismus, um
bie nad^ unb nad^ jufatlenben STl^eife ^talienS in fid^ aufgunel^men,

unb föurbe alfo nid^t bie ^aujjtftabt ber ^albinfel, fonbern t§>

blieb bie einzige (Stobt, ber ^ern, bem :^talien toie eine Sanbfc^aft

angehängt mürbe, inbcm il^r ftäbtifd^eS Sürgerredf)t bie 93ebingung

ber üoüen ülfieilnal^me an bem ©taatSleben bilbete. ©tabtpolitif

blieb alfo baS SD^a^gebenbe, unb eS mürbe burd^ 23erfd)iebent}eit

ber 9fted}t§öcrljältniffe mie burd^ ?tu§fenbung üon S3ürgercolonien,

meldte ben ^ienft ber attifdtjen Älerud^ien leifteten, ängftlid^

«Sorge getragen, ta^ ©tabtregiment in i^talien fidlier gu fteüen.

?tuc^ baS nid^t=italifd}e fianb mürbe bom römifd^en 9J?agiftrate

burd^ ftäbtifdje Seamte regiert, unb menn aud^ ber bürgerltd^e

©enfuS als üleid^ScenfuS umgeftaltet tourbe, tüenn man aud^ öom

golbenen 9[Reilenfteine in 9f{om bie (Entfernungen bis an bie

ÖJrenäen ber SBeltmonard^ic beredjnete unb für Sängen- unb

^läd^enma§e fo mie für baS ©elb eine gemiffe 3tuSgleid^ung

gmifd^cn ben 9?eic^Slänbern l^erguftetten fud^te, menn enblid) aud^

bur^ berftänbige 3ScrmattungSnormcn Orbnung unb ©idficrl^cit

aufredet ereilen mürbe, fo meit baS römifd^e aJJadjtgebot reid^te:

etwas 9?eucS unb ©anjeS ift bod^ nie ju ©tanbe gefommen,

unb gcmeinfam mar nur bie ^Rüdfid^tSlofigfeit, mit ber man in

allen eroberten fiänbern baS tricgSred^t als bauernben 9(?ed^tS'

juftanb einführte unb ben ^roöinjialboben für bie ginangen ber

©tabt ausbeutete.

©0 l^aben bie daffifd^en 3Söl!er immer am S3ürgerftaate

feftge^lten. ,^ier liegt ber ^ern il^reS gcfc^idfitlid^en fiebenS;

in ber ?tuSbilbung i^rcS ftäbtifc^en SBefenS, ber Äleintunft ber

^olitif, rul)t i!^re SDZeifterfc^aft, unb wenn Wir öon ben ftäbtifd^cn
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einrid^tungen ber ^eücnen fo biet Keffer untcrrid^tet finb, al§

nm bieg in ^ejug auf bie @töbte be§ alten i^talienö bergönnt

ift, fo berbanfen tüir bieg bem @ifer be§ Striftoteleg unb jeiner

©d^üter, tüelc^e nid^t mübe tüurben, ben 9Jti!ro!Dgmog l^eüenifd^er

@tabtve))ubnfen bi§ in§ einzelne ^u burc^forfc!E|en, tt)ä^renb bie

foloffalen ^elbl^errnbtjnafticn i'^nen fein ;^ntereffe abgelüannen.

^reifid) l^aben aitd^ bie ^ettenen, tüie mir fallen, brausen

n?ic in ber ^eimatl^ mit belüunbernSlüüvbiger Energie 9lleid^ö=

bilbungen au^gefül^rt. ?t6er im Stuölanbe mar il^re SKad^t auf

^üftenfäume befd^ränft, meldte l^ie unb ba um (SJelb öon ben

©ingeborenen ermorben tüorben toaren, mie eö aud^ mol^l bie

©enuefer im SDJittelalter mad^ten. <So{(^e ^errfd^aften maren

l^infäüig, fo mie eine binnenlänbifd^e ^aä)t gegen bie Äüfte bor*

brang. :^n ber ^eimatl^ aber tonnten bie ©^mierigleiten, metd^e

bie ^efd^affenl^eit beö SobenS, ber cantonak Unabl^ängigfeitStrieb

unb tk re^jubüfanifc^e 35erfaf[ung atten 9fleid^gbilbungen ent*

gegenftellten, auf bie ®auer ntd^t überlbunben werben. ST^rannen*

:politif erreichte glänjenbe ©rfolge, aber fie maren gemaltfam

unb ol^ne 53eftanb, mie aüeg 2;i?rannenmer!.

^m Orient mar ba§ ©ro^fonigtl^um gu ^aufe, mie im Seften

bie S3ürgergemeinbe, bie für ausmärtigc ^oliti! nid^t geeignet i[t.

:$5ebe 9f{eid^gbilbung brängt §u einer einl^eitlic^en @pi^e. ®arum

mußten bie SSäter ber «Stabt 9ftom bie 33ermaltung ber über*

feeifd^en fiänber bon fic^ abgumälsen fud^en, unb ta§^ ^robinjial*

regiment mürbe ein ©runbftein ber monardjifdt^en bemalt. @in

Wann mie ^erifleg mar für ba§ attifd^e ^üftenreid^ unentbel^rlid^.

9^ac^ ^uflöfung beffelben mar aber ber ^)erfifc^e (Sinl^eit§ftaat ben

©ried^en in b e m ®rabe überlegen, ba§ er, obgleid^ gu fianbe mie

äu SBaffer überatt gefd^Iagen, in fic^ morfd^ unb gerfaüen, bennorf}

ou§ bem langen tam^fe gmifd^en Stfien unb ©uro^a aU ©ieger

l^erborging. ^enn l^unbert ^al^re nad^ bem 2:age bei (Salamis

lonntc §trta^er^'e§ Öiried^enlanb ben ^rieben beg ^ntalfibag biftiren.

üDer Slfiron ber 3(d^ämeniben brad£| gufammcn, aber ber

3ögling be§ ^riftoteleö mürbe einfad^ i^r S^^od^folger, unb al§

ßäfarä Sfieid^ggolb ber Seit berfünbete, ha^ Sdom bie ©rbfc^aft

Sllcj:anber§ angetreten l^abe, ging bie SSöIf"ergefd^id;te unaufl^altfam

16*
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in bie ©eleije be§ ortentaltf^en 9?eic^gtüefen§ über. ÜDic (Säfarcn

M))ften il^rcn «Stammbaum an afiatijc^e fjüvftengefd^lec^ter

imb bauten fd^on im ?(nfang ber 9)?onarcf|ie an 93erlegung ber

^auptftabt bom 2:iber an ben ^zlU^pont, a\§ h):nn orientaUjd^er

Öoben bie imcrläfeüd^e ^ebingimg großer 9?eirf)§bi(bungen toärc,

fo ba§ GonftantinuS nur längft Geplantes au§fü:§rte, a(§ er in

S^äang eine neue (SieBenl^ügelftabt aufbaute.

fjiir bag claffifc^e Stltertl^um xoax ba^ 9tei(!^, fo gu jagen,

fca§ (Snbe üom Siebe. S^aS römifd^e Söeltretc^ berul^te auf ber

ma^Iofen, merfjanifd^ fortfrfjreitenben ©rU)eiterung einer [täbtifdjen

SCRad^tfpf)äre, bie bem Söefen ber <Stabt h)iberf:prac^ unb il^ren

53eftaub untergrub, inbem fie i^r bie tronen ber (Srbe ju ^ü§en

legte. S)a§ Widt} ift barum aud) nie ein gefc^loffener Organiä=^

mu§ gemefen, fonbcrn ein Raufen eroberter fiänber, ein Weiter

SRing, in bem bie ©igent^ümlic^feiten ber S3öifer fici§ obfc^Iiffen

unb bie ton Kriegen ermattete Seit auSrul^te, inbem nur l^ie

unb ba, toie auf einer öranbftätte, bie stammen ber Seiben*

ftf)aften trieber einmal augfc^Iugen.

93ht ber 3>erf)ei^ung bc§ ^riebenö (jatte ^Hejcanber bie

^eüenen §um Eintritt in fein ?fizi^ eingelaben; alö ^riebeng*

fürften lie§ ficf} Octatoian üon feinen ^S^id^tern unb Sünftfern am

liebftcn feiern, unb n^enn ba§ 3^^*^^*^^ ^£^* 5tntonine nod^ bon

©ibbon a{§> bie 35oIIenbung ber alten SOSelt angefel^en »erben

fonntc, fo war e§ bie SBol^lt^at eineö längeren Seltfriebenö,

tüeld^e über ben 9[l^angel an innerem Seben täufc^te. Seil aber

bie eigentlid)e SebenSfraft ber ctaffifc^en 35ölfer erlofd^en war,

brang ba§ orientalifc^e Sefen, bon bem man fic^ auf immer frei

gemad)t ju l^aben glaubte, mit bem Wiäjt aller Orten Wieber

ein, wie eine langfam fteigcnbe 90teerflut§ burd^ gerriffene X)ämme.

^n taften unb erblichen Korporationen erftarrte aümä^lid^ ba§

gefellige ßeben; bie ©ottcfobicnftc. Welche mit ben ©injelftaaten

eng berwadifen gewefen waren, löften fi^ in orientalif^en

^antl^eiSmuS ouf; bie Sßeltbeljerrfc^er, welche noc^ 9?amen unb

^nfignien rcpublilanifc^er ?temter trugen, liefen fid^ Wie ®ötter

l)utbigen unb fonberten fic^ bur^ ein fteifeä |)ofceremonieß bon

ben anbern ©leiblichen. ;J)ie Äunft feierte gu bem gebanfen*
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lofen ^u^fttl beg a}2orgenfanbe§ gurütf; fea§ öffentliche SeBen

ging in einem l^ierard^ifd^en 5temterft?fteme unter unb ber launen*'

l^afte SBiöe eines ©egpoten l^ielt bie ©atrapien be§ xömifrf)en

Üteic^ä notl^bürftig gufammen, hi§ mäd^tigere 95i3lf'er an ben

©renjen erfd^ienen, tu jid) nid^t h)ie bie SSöIfer alter ©efc^irf^te

in ha§ 9ftetc^§banb einfügen liefen.

X)ie ©ernmnen l^aben ni^t, »ie ©ried^en unb :[jtalifer, i^r

|)olitifd^e§ SSermögen in ftäbtifd^en SSerfaffungen erfdfjöpft. 9)iit

frifdf>er ^raft l^afien fie aU ©tämme unb ©tammgruppen (Staaten

gefc^affen, toeld^e in fürftUd^en ®efd^Ied)tern öertreten »aren,

benen freie SBe^rmänner in ^ireugelöbni^ fid^ üerbanben.

5(u§ germanifd^er ^ßorgeit ift in unferm 5Bo(! baö 33ebürfm§

geblieben, fid^ um ein gemeinfameS Oberl^aupt ju fd^aaren unb

burd^ bie Siebe ju il^m bem äußeren ^uf^^ntmen^ang ein innere^

Sanb, bem :polttifc^en 3Ser^ältni§ fittlic^e ^ärme unb SBeiße

5u geben.

;2ange 3eit ift bieg ^ebürfni§ für un§ eine unbefriebigte

@el^nfuc[)t geblieben, ein bongeö ^arren unb 3tu0fd^auen, wälirenb

in ©onberbilbungen bie ©infieit öerloren ging unb hk getrennten

(Stämme in eiferfüd^tiger (Spannung fid^ gegenüber fa^en.

©nblid^ finb im l^eiligen ^ampf für bie Unabpngig!ett beg

23aterlanbe§ bie
f
proben (Sr^e gefd^moljen, unb baö 9?eid^, baS

Don ben SSätern erfel^nte, ift un§ gegeben. (i§> ift fein SBerf be§

©^rgetjeS unb ber ^errfdl)fud^t; aud^ nid^t ba§ (grgebni^ anfälliger

^eitöerl^ältniffe, fonbern unter freier ^"ftimmung toon g^ürften

unb Stämmen auf nationalem S3oben mit gefd^icl}tlid^er S^otf)-

njenbigfeit ertoad^fen, nid^t ber ^bfd^lu^ politifd^er ©ntloidelungen,

ein g^riebl^of müber SSölfer tüie e§ im Slltertl^um ber ^ali toax,

fonbern ber Anfang einer neuen SSolfggefd^ic^te unb ber ©runb-

ftein einer fo ®ott hjitl fegenSreid^en ^ufnnft.

2)ie Stabtrepubtüen be§ Stltertl^umg finb on il^rer i^^folirung

5U (SJrunbe gegangen; i^re 33ürgerfd^aften tüaren wie gro§e

Familien, beren SJJitglieber fid^ immer öon 9^euem unter einanber

berbanben ; eö fehlte ber S3lutumlauf eineS großen -Organismus,

es fel^lte bie ©rgängung ber ^raft aus einem größeren ©anjen.

Stabt unb Sfleid^, bie beiben ^olc beS antifen «StaotSlebenS, finb
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feine ©cgenfä^c ntel^r tote im Stltertl^um, too toä) au^ bte freien

*9leic^gftäbte beä f;eöent[ttfd^en Oriente unb beö 9iömerrei(!^§

bemjel&en ©igentoillen, ber "üa^ ^ange bel^errfd^te, njiüenloä unter-

lüorfen tüoren, unb tüo mit bem S3egriff beä ©ro^ftaoteä ber

einer oben SOJonotonie unauftöglic^ berbunben war. Unfer ffiti^

l^egt unb ^jflegt bie gange 9}Zannigfaftigfeit be§ geiftigen Sebenä

in ben ©tömmen unb ©tobten be§ SSaterfanbeS, meil ber SBtber^^

fprud^ Stoifd^en SWonard^ic unb (Selbftberföaltung, g-ürftenftaat

unb Sürgerftaat glürflid^ übermunben ift.

Sir fönnen alfo mit gutem Sfie^t un§ ta^ SBort beg 2:acitu§

oneignen: SfJid^t 9(Heö ift bei ben Sllten beffer; aud^ unjere ß^i*

l^at 5u (Staube gebro^t, ttjag tommenben ®efd^le(!^tern ein 33or=

bilb fein fann.

SDer ©auf bafür gebührt unferm taifer. @r l^at fein ^err-

f(^ert]^um üon ?(nfang an alö ein ?tmt angefe^en, beffen l^ol^e

^flid^ten DoWe ®e(bftüerleugnung verlangen. 3)iefer ©efinnung

treu, ttjelc^e ta§> ^au§ ber ^o^enjollern toom SOZarfgrafent^um

§um ^aifertl^ron gefüljrt l^at, ift er burc^ alle Stnfec^tungen,

Sl^üt^en unb ©efal^ren mit bem ^elbenmutl^ eines reinen ©e*

njiffenö feft unb fidler feinem 33oIfe ben SBeg vorangegangen,

ber §um QkU gefütjrt l^at, für alle Reiten ein tebenbigeS ß^^P^^/
i)a^ ©Ott e0 bem ?tufnötigen gelingen l'd^t, ein SJatcr be§

93aterlanbcg , wie fein ^ürft neben i^m mit gleidjem 0led^tc

genannt werben fonn, ber in anfpruc^Slofer ^fli^ttreue fo

®ro§e§ üoüenbet l^at, wie unter aüen ©encrationen, bie über

biefe (Srbe j^ingefd^ritten finb, nur wenige erlebt fiaben.

(Sin 'Stziä) aber ift nic^t @ine§ a)?anneg Serf unb ift mit

©rrid^tung beö ^aifertl^ronS nid^t toodenbet. '^ad) innen wie

nac| au^en mu§ e§ mit §(rbeit unb tampf aufredet erhalten

Werben. Unfern !©onf gegen ^aifer Söitl^elm fönnen wir alfo

nid^t anber§ ausfpred^en als inbem wir baS ©elöbni^ leiften, ju

feinem Serie aud^ in 9^ot]^ unb ©efal^r treu ju ftel^en unb in

biefer ©efinnung, fo ütel an un§ ift, baS Ijeranwac^fcnbe @efdl)lcd}t

ber beutfc^en ^ugenb gu erstellen.
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Mm ®tUi)h\if} m fiurl ®tfmb MMtx.

a.

Sitten, ben 4. Stuguft 1840.

©ie lütffen, tüte glücfU^ h)ir unfere ^eloponnefifd^e üleife

guvüdgelegt l^atten, üBer beten (Srfolge im römijd^en Bullettino

unb in (Storno ^unftblatt*) einige 9i)2itt^eilungen gemad^t toor*

ben finb. !3Darauf mieten tüir gel^n S^age in ^ttl^en; aber für

3JJüßer tüaren biefe 9?afttage gerabe 2^age ber ongeftrengteften

5trbeitfamfeit: bie neuen 5tu§grabungen auf ber ^!ropoIi§, lüelc^e

tüä^renb feiner ?lntrefenl^eit reid^lid^er al§ je gubor i^ren ®d^oo§

aufget!^an f)at, bie S^o^ogra^l^ie ber Unterftabt nal^men aüe feine

^röfte in Stnfprud^; in ben beiben legten S^agen üor ber ^breife

copirte er ben großen ©^aubertfc^en ©tabtplan öon 'äiU unb

'^iü'Mt'i)m, unb toar burd^ beö ^frjteö ernftlid^e unb tüa^rl^aft

propl^etifd^e 2öarnungen nid^t gu betoegen, bei ber fd^neü fteigen*

ben §i^e ben ZaQ gtüifd^en 9ftu^e unb Arbeit gu t^eilen. —
3lm legten i^uniug 9^. <St. öerlie^en tüir ^Itl^en, biegmal, ba

^auSmann fel^Ue, nur ttjir üier an ber ßa^l mit fünf ^ferben.

®(ei^ an biefem erften 9f?eifetage, ta toir um ben öftlic^en 3^u§

beS ^entelüon nad^ SOcarat^on ritten, flagte er über ©rfd^öpfung,

unb auf ber gansen rumeliotifdfjen 9leife l^atte er nid^t bie fj-rifd^c

*) %i. ©d^ööS S3rief ouS STt^en fielet im Sunftbl. 1840 ««r. 71 fgg.
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unb Unermübli(i^!eit, bie im ^eto:ponne§ un§ in ©rftauncn ge^^

fe^t l^atte. ^oc^ erfrtjcl^te i^n bie Üieife in i^rem Fortgänge;

befonberS erfreute i^n bie Unterfu^ung toon ül^amnug, mo fein

fjreunb, 3)?r. i^'miaX), unä begleitete, baä f(^öne ^Relief in Oropo§,

unb toon bort ber anmutl^ige 2Beg burd^ baö 5(fopo^t^al über

Xanagra nac^ 2:^eben, loo toir ben 5. ^uli rafteten. Sßon ber

^abmea toanbten wir un§ aum to^jaifc^en @ee, feinem alten

Sieblinge, tüte er fagte; ttjir befu(!^ten bie ^atabotl^ren unb bie

^elfenfc^acl^te, benen ti?ir big jum 3(u§bruc^e be§ unterirbifc^en

®eeabf(uffe§ folgten, tüäbiten jeboc^ unfere Sfiaci^tquortiere immer

auf l^öl^eren, entlegneren fünften, ein einziges SDIal aufgenom-

men, tt?o tüir in ber 9iä]^e üon Or^omenoä §iemlic^ nal^e bem

(Sumpfe f(!^(afen mußten, ^n ber 9)?int)erftabt, beren itralten

Sflul^m er toieber au§ bem ©c^utt ber ©efc^ici^te ^ert)orge5ogen

l§at, toar er munter unb tl^ätig: eS toar eine ^reube i^n ju

feigen, ttjie er üor bem ©d^a^l^aufe beö SJ^in^aä ftanb, unb mit

totiäjn 2Jieifterfc!^aft er auö tm brei Sl^orfteinen unä bag gan§e

©ebäube beö S^l^efauroä conftruirte, itnb an§> bem 2:^efauroä

tüieber unb feiner bel^errfd^enben Sage gegen bie fopaifdje S^iiebe^

rung bie 53(üt^e beö alten Orc^omenoö. — ^c^ fann e§ faum

ben 2(eräten glaitben, ttjel^e in biefer in ber 5^äf)e be§ ©umpfcä

berbrati^ten 9Zac^t ben Urfprung eineö tjerftecEten ©umpffieberä

fud^en. 23on ha gingen toxx ttjieber in bie ©ebirgSgegenben, ta^

nörbtic!^e ^^o!i§ burc^fd^neibenb, über ?lbai itnb ^tjampolig,

burc^ ben ^a§ tjon (älatea nac^ ben 2:^ertnoptyien, l}ielten unö

biegfeitg be§ ©perc^eioS unb fliegen bann über bag Octagebirge

in bie borifc!^e S^etra^jolis ^inuttter. 2)^ütler tüar frei(id) immer

etttjaö abgcfpannt im 93erglei^ mit ber frülieren 9leife unb über-

Iie| eö un§ juttjellen, fc^ttjierigere fünfte allein gu befteigen, bod^

freute ic^ tnic^ ef)er barüber, inbem id) barin eine itjeife 23orfid)t

äu erlennen glaubte, ^u ber ic^ i^n fo oft üergebenö aufgefor*

bert l^atte.

Ueber ben ^^a^ tjon ^ratjia gingen mir nac^ (Salona unb

l?on !§ier nac^ furjem ^(ufent^alt na^ 3)clp^i. §ier Ratten toir

ein ganj erträgliche^ ^immer unb freunblic^e ^elüirtt^ung; eg

tüar aJlüllerä ^tan, ad)t Slagc ju tjertoeilen, unb er begann mit
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aöer ©nergie an bie ?(uöfül^rung feiner ©rabung^plane §n gelten,

bie au^ in ben erften S^agen auf ba§ (5^lüdüd^fte toorinärtS

gingen, iöei ungefähr toier ^u§ S^iefe fanben tüir im ^^eni^et-

bejir! bie merftoürbigften @^uren alter «Souterrain^, unb gu*

gleid^ lie^ 3)lüt(er eine ^ott^gonalmauer , ben Unterbou ber

2;empelterraffe, freilegen, toorauf fic^ gegen 60 alte ^nf^riften,

grö^tentl^eilS fel^r k^hax, fanben. 3)iefe erften S^age beö bel^l^i-

fd^en 3tufent^alt0 mit il^ren reid^en, überaus glücfUd^en Erfolgen,

tt>aren bie legten ließen 2^age feinet Sebenö; er lie§ bie ganje

SD^auer in i^rer @teinfügung üon 9ieife jeic^nen, bie einjetnen

(Steine unb ;^nfd)riften würben numerirt unb regiftrirt, unb toir

brei begaben un0 je^t an§ Ser!, biefe nod^ gan^ unbefannten

Steinfc^riften §u entziffern unb nieber^ufd^reiben. ^benb§ tüurbe

ba§ ©efd^riebene öerglic^en unb befprod^en, bie Süden ergänzt,

unb bag 3^^^f<^^mtß 5" ß^^^^' neuen 93efi^tigung ber Urfc^rift

angeftrid^en. <Bo arbeiteten \üix ein |>aar S^age fort; aber tro^

ber fül^Ieren S3erghtft füllten n^ir ung alte nid^t red^t lüo^l,

®d^öll befam fein f^^ieber mieber, äJJütter unb Steife füllten fid^

matt, unb aud^ idf) hjar bon toli! geplagt. — ^m ©onntag

(19. i^uli) mad^ten wir einen 3tu§flug nad^ ^riffa; bort seid^nete

SJJütler ta§> fd^öne 9ftelief, ba§ burd^ ©tadelberg guerft befannt

geworben, einen fi^enben ^ampfrid^ter barfteüenb, unb ganj be-

fonberg na^m ber alte friffäif^e Elitär mit feiner ^nfdjrift,

einem ber älteften un§ be!annten gried^ifd^en ©d^riftbenfmäler

(C. Inscr. Gr. 9^r. 1) fein l^öd^fteä ^ntereffe in §(nfprud^. @r

glaubte, ta^ ber ^Itar urfprünglid^ brei ©gebaren ^tte unb brei

(S^ottl^eiten in brei ^ej;ametern geweil^t war; unb er fprad^ mit

SBärme ben ©ebanfen an§, über biefen Stltar unb gugleid^ über

^riffa unb ^irrl^a (üon beren SSerfd^ieben^eit er fid^ l^ier überzeugen

mu^te) balb eine befonbere ^bl^anblung su fc^reiben. ^n biefen

Etagen würbe er aud^ bur^ eine ^rieffenbung au§ ©öttingen

aufg ;^nnigfte erfreut; er lag mir nod^ u. 5(. einen Srief feinet

2;öd^terc^enä öor. — ^n ber folgenben SBod^e festen wir unfere

Strbeiten munter fort, ^eber an feinem 2;^eile tl^ätig. 3Dic

Sluögrabung ber Litauer war bis jur @de toorgerüdt; ber @dE=

ftein felbft war im ©raben liegenb gefunben, unb bei gänjlid^cm
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ffflan^ti an .^»ebeinftrumenten nid^t gut fortjuj^affen. SOJüüer

l^atte intereffante 5(nfänge auf biefem ©teinc gefunben, unb üe§

eg fid^ nid^t auSreben, felbft t^n gans gu copiren; ^n biejem

ßtüecfe mu^te er lange in ber unbequemften, gebüßten ober

üegenben ©tellung jc^relben. :^c^ erbot mid^ breU, üiermal, il^n

abgulöfen, aber er wollte nid^t, unb boüenbete aud^ bie §{bfrf|rift,

fül^Ite \iä) aber gletd^ barauf jo erjd^öpft, 'i}a^ mir bamalg juerft

um il^n bange tüurbe. 9lad^bem er ben gangen 2:ag gerul^t l^attc

— t§> mar ber 21. ober 22. — fam er ben fotgenben 2^ag mie*

ber äu ben ^nfd^riften; id^ blieb if}m jur «Seite, unb bemerfte

balb, ba^ il^m nac^ ben erften £efet)erjudf)en frfjminblig mürbe,

fo ba§ il^m fein Sudf) au§ ben ättternben ^änben fiel. 23on ber

3eit an gab er ba§ 8d)reiben ganj auf, bat mid^, einjetne

©teilen auf ben (Steinen nodfi ju tiergleid^en, unb überlief eö

nun Dr. ©d^öü unb mir, ben Sfleft gu copiren. !©ama(§ mad^tc

id^ ben 33orfd^Iag, gleidt) üon ©ala^-ibl^i au§ un§ nac^ ^ttl^en

einäufdf)iffen ; aber leiber üermarf er bieg entfd^ieben. S)a er

fein lieber ^tte unb gut unb toiel fdf}Iief, fo berul^igte id^ mic^

mieber über feinen 3wft<^i^^ wnb trug fein S3ebcnfen, bei unferm

5(ufbrud^ ton ^elp^i (am 24.) ftatt be§ mir mol^I befannten

S03eg§ über !©au(i§ unb ß^äronca ben anbern über ©tirig unb

Stmbr^fog einjufd^fagen.

%m (Sonnabenb traf id^ mieber mit meinen ^Begleitern in

Siüabia jufammen; Ijier er[t, mo mir ben ©onntag rafteten,

lie§ fid^ 9}iüller bereben, ben befdjmerlidjen Seg quer über tzn

^elifon aufzugeben, ^n ber «Schifte mad^te er nod^ einen be«

beutenben Sßeg §u ^uf?, unb glaubte fic^ nad^ ber Entfernung

öon '^dp'ifi, mo aderbing^ in biefem ^a'ijxz eine ungefunbe

2ltmof|)I)äre mar, gebeffert. ^reiüd^ nalim bie «Sd^mäd^e mieber

äU, aber er behauptete nur ülu^e unb ©d^atten gu bebürfen, er

fenne bergleidfien ^uftänbe an fid^ al§> öovüberge^enb, unb lel^nte

bie |)ilfe eines gefdjidten ^Irgteg in fiiüabia ah. '^a§ mar eben

haä 23er]^ängni§üoUe bei ber Äranflieit, 'üa^ fie fid^ fo lange im

innerften 5IRarfe beg Sebenä üerftecft l^ielt unb nid^t früher in

fotd^en ©tjmptomen fid) funb gab, meldje ein entfd^iebencS ©in*

reifen unabmeiSlid^ Verlangt l^ötten; eä mar fein lieber t)a,
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!ein <Bä)xmx^, nur 9JJattigfett. ®o öerlte^en tütr fiebabeio am

27., ben legten Ort bor ^ttl^en, too einigermaßen Pflege unb

örgtlid^e ^ilfe gu finben luar. 2Bir sogen nacf) ^aliartoS. (Sä

toar ein fd^redlid^ l^eißer ZaQ, ber Seg fül^rt im «Sumpftl^ale

be§ fopaifd^en <See0; n)ir mußten tangfam reiten, unb langten

erft 6ei ftarfer §i^e am erften jci^attigen Ofcbad^ an. Obgleich

SOJüüer aufg Steußerfte erfd^öpft war, tonnten n)ir bod; unmög-

Hd^ an bem ungefunben Drte bie SRa^t bleiben, unb ritten in

f^}äter Stbenbftunbe nac^ Zf}e§p\ä. ^kx ftelften fic^ ängftiic^ere

^ngeid^en ein, bei ftetö tüad}fenber ©dilüäc^e periobifct^e Unbe^

ftnnlid^!eit , bod^ tooüte er am folgenben S^age nod^ ta^ bortige

ileine 9)2ufeum befud}en, unb tt)ir ritten nod^ auf ben benach-

barten ^ügeln p ben üleliefg. |)ier fc^rieb er über bie SDIarmor*

bilber nodi fc^öne geiftüoüe Semerfungen in fein S^agebuc!^ nieber

in feften, fidleren B^gen; ^ier befprac^en Wir noc^ gufammen

bie Sanbfc^aft am .^elifon, bie fic^ bort ausbreitet; bod} merlte id§

Wol^l, wie fd^toac^ fein topf fein mußte, t)a er nid)t mel^r auf

bie topograpf)if^eu S^ragen nä^er eingugel^en öermo^te. @d)öll

unb id^ bradf^ten ben Xag in ben t^egpifd^en 9?uinen p; ben ?(benb

brad^en wir nad^ ^latää auf, benn e0 blieb unS je^t nid^tg ^n=

bereä übrig, al§ fo fc^neü e§ bie Umftänbe erlaubten, in beft*

möglid^ oert^eilten S^agereifen Sttfien suäueilen. (So würbe il^m

fd^on fo fd^wer, fid) auf bem ^ferbe p l^alten, baß immer gwei

neben tl§m gelten mußten. @o wie wir im S^an angelangt

waren, fiel er in einer Slrt üon S3etäubung nieber, fo baß Wir

i§n auf fein Sager tragen mußten. 9^ad§tg ftanb er auf, oon

innerer Unrul^e gepeinigt; on feinen 5tntworten merfte id^ fd^on,

baß er fortwäl^renb in bewußtlofer ^Betäubung war, id^ l^atte

öiel Slngft unb 93H^e, iJ^n §u berul^igen. 2ßir l^atten nod^ britte*

l^alb (Stunben big tafa, bem ^affe öon ©leutl^erö, um auf bie

neue tunftftraße ju gelangen, weld^c 3(tl^en unb Streben toer»

binbet; bortfiin bradien wir in aller O^rül^e beä folgenben ^TageS

(9JJittwod^§) auf. dx ftieg noc^ felbft gu ^ferbe, würbe aber

balb fo ol^nmäd^tig unb bewußtlos, iia^ wir il^n faft immer auf

ben Firmen tragen mußten. ^Deuten @ie ftd^ unfere furd^tbare

?tngft, wie wir mit bem ^obtfranfen, in ben wüften ©egenben
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be§ ^itl^äron, utt§ toon aikx ntettj'ddlii^ett §tlfc berloffcn fa'^en.

SSon unfern Sfgogiaten hjaren and) gtoei erfranit, unb einer,

ber befte üon i^nen, nad) 'ättjm toorangefcfiicft. Um aä)t tlt)r

famen tüir enbUd^ in Äaja an, tro toir Bei ber gricc^ifd^en

©enSbarmerie unb ben bairifc^cn ©olbaten, bie bort ein Sager

l^aben, fel^r freunbli^e ^ilfeleiftung, aber Weber 'äx^t nod^ S35a=

gen fanben. ^<i) fd^idte alfo auf ber @teüe einen berittenen

53oten nac3^ §It^en, mit Briefen an ben Seibargt Siöfer, bamit

er felbft ober ein anberer ^fr^t fommcn möge, unb an ben

2Jioirarc^en ber (5[5en§barmerie , um einen toierfpännigen Sagen

gu erhalten. Sir tunkten injlDifd^en bem Traufen nichts iöeffere«

ju t^n, a\§ ta\tt tlmfd^läge um feinen ^opf gu tegen, mag ber

Slrgt fpäter ouc^ fe^r billigte. S)ie erften (Stunbcn in Äafa

hjaren fel^r ongftöotl, ta er fid} immer öon feinem Säger auf-

raffte, unb in bunHen unbeftimmten ^Ijantafien fort motlte; ouf

meine ^rage tüol^in, antmortete er me!^rmal§: er fc^e eine i^n-

fc^rift, 5u mefdjer er gelten müßte, ©egen 3tbenb mürbe er öiel

rul^iger; tüiv gaben i^m etroa§ marme ©up^e, bie il^n ftärfte,

unb Simonabe; fein ^pulg ging üoll, aber nid^t fieberfiaft, bie

Umfd^läge mürben gar nid}t morm an feinem Äopfe. ^n ber

SRad]t fd^Iummevte er fo fanft, iia^ er SlJJorgeng erquidt unb

ganj bcfiunlic^ erlrac^te; er befprad| mit un§ ben legten 3ßeg,

beffen er fid^ bi§ 2:^egpiä erinnerte, äußerte fein Sebauern, öon

^(atää nid}t§ gefeiten gu l^aben, unb mad^te un§ 2Sormürfe, ba§

mir feinctmegen unfere 9leiferoutcn beränbert l^ätten, u.
f.

m.

@r nal^m mieber feine Ul^r unb ^ouffole ju fid^ — ic^ mu§ ge=

ftel^en, id) gab mid^ gang ber freubigen SD'Jcinung l^in, baß fein

3u[tanb nur eine ^olge ber üleifcftrapascn fei, unb bei fort-

bauernber 9fiul)e öorüber gelten mürbe. ©leid) nad^ (Sonnenauf-

gang melbeten bie ©eneibarmen, \)a^ ber Sagen üon Sttl^en fid^

geige; id^ eitte i^m entgegen unb fanb ben eblen untoergleid^lic^en

Dr. Slöfer barin, bem ber Sönig, fobalb meine S3riefe angefom*

men maren, Urlaub für bie 9ieife unb hzn bequemften ber fönig=

lid^en Sagen gegeben l^atte. 9?öfer fteüte fid^, um SDiüKer nid^t

gu beunruhigen, al§ menn er gufäüig beö Segeö getommen märe;

er l^atte eine SD^enge fü^tenber (Srfrifd^ungen bei fid^, bie bem
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^ranfen tüol^I tl^aten, unb un§ befreite feine ?tn!unft m§ unferer

fd^re(füd^en angftboWen Ülati^Iofigleit. fjreitid^ erllärte 9?öfer ben

ßuftanb für fe^r bebenflid^, er erfannte barin ben 5(nfang eine§

nerböfcn ©adenfieberS; aber iuie l^ätten tüir nic^t lf)offen follen,

hafi ber ^^ranfe je^t unter ben ^änben gefd^icfter Sterjte glüdlid^

bie ©efafir befleißen foKtc! SRöfer erffärte, "Qa^ er noc^ benfelben

Za^ iiaä) ^(tl^en Qefdjafft »erben muffe, <Bd)öU unb i^ gingen

bal^er ju ^ferbe boran, um bort ßinrtd)tungen gu treffen. 5Bir

toerlie^en SDiüllcr bei üarem ^eluu^tfein, unb tarnen gegen Stbenb

(X)onnergtag ben 30.) in ^ttl^en an. IDeg anbern 2;agg frü§

ging id) in 9Jlüüer§ Sofjnung, wo 9(?öfer 9?ac^t§ um 3^^^ mit

bem Traufen unb feinem gleidjfaüg fieber!ran!en SO^aler, ^errn

9^eife, angefommen lüar. iDort fanb id) fd)on toier Slcrjte am ^ette

SJJüUerg berfammelt; fein ^i^f*^""^ Ö^'^ »uenig Hoffnung. iÖalb

nad}bem er un§ in ^afa nod) frcunbüc^ t»erabfd}iebet Ijatte, toax

ein ftarfer ^aroj:^§mu§ mit £)I)nmad)t eingetreten ; in gängli^er

^elou^tfofigleit h)ar er nad^ SW^en ge!ommen, unb ber 'äx^t

l^atte fc^on tüäl^renb ber ^a!^rt fein SSerfci^eiben gefürd^tet. @eit=

bem l^at fic^ fein ®eift nid^t niieber gu tlarcm SBeltiu^tfein

burd^arbeiten fönnen, i^eftige ^aroj;l)§men lücc^felten mit tobe§-

öl^nlic^er (Ermattung. iSie einzige Hoffnung ber ^terjte berul^te

nod^ barauf, burc^ ftarfe ßt}ininbofen iia^ lieber gu brechen,

ba§ toerftedt nn"!) bögartig an il^m 5el}rte, aber e§ vwar öergeblid^.

Stm ©onnabenb trat ein neuer ^aroj-'^ömug ein, unb in ber ita^

rauf folgenben Ermattung entfdjlief er 9^ad|mittag0 10 SD^Zinuten

öor 4 Xl^r, fanft unb ol^ne S^obeSfam^f, im 43. i^al^re feine§

fiebeng. ®d)öü unb läj (ber SDIaler, nod^ immer !ran!, burftc

gar nid}t einmal ben S^ob n^iffen) ftanben an feinem STobten*

bette, unb auf im§ fan! bie ganje SBud^t beg ©c^IageS unge*

tl^eilt. Sßir l^atten fe^t ta^ traurige (S^efd^äft, für ba§ ®egräbni§

unb bie ^interlaffenfd^aft gu forgen, bod^ hanU i^ bem ^immel,

ba§ id) burc^ biefe ©efd^äftigfeit ben fc^redlid^en ©ebanfen ge»

toaltfam entriffen mürbe. Sir geigten ^unäc^ft ber IXniöerfität

ben STobeSfatt an; biefe lie§- unö alsbalb nac^ @il§ung be§ o!a*

bemifd^en ®enat§ miffen, ^a^ fie bie S3eftattung übernel^me, unb

jugleid^ bie SSer^jflid^tung, il^m ein tt)ürbige§ SOfionument gu er*
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richten. 3""^ '^iai^^ bc§ Orabet fiatte man ben ^üge( ober^b
ber ^Ifabemie be§ ^faton ougcrfel^en, too ber SSerftorbenc um=

geben bon ben erl^abenften (Srinnevungen be§ 5tltertf)um§ ru'^en

foüte. 'SJlan fragte un§, oI§ bte näd^ften ^rngel^örigen be§ feli-

gen SOiüüer, ob loir bamit einüerftanben Wären. 9Bir l^ottcn

natürlttf} btefem e^renüotten Sef(^ht[[e ntd^tS entgegenjufteüen,

unb Iioffen, ba^ aitc^ bte Hinterbliebenen fid^ gern ba§ ®rab auf

jenem ^ügel benfen, ber fic^ fanft ou§ ber fd^önen (Sbene erl^ebt,

nac^ ber einen Seite bie OUöengärten ber alten ^fabemie, nad^

ber anbern ungel^inbert ^tt^en unb feine ^äfen überfc^aut. —
üDer englifdlic ßonful übernaljm bie ©orge für bie ^intcrlaffen-

fd^aft.*) !Die ©ection am ©onntag 9)^ittag ertüie§, ha^ ba§

®el)irn be§ 33erftorbenen in gänslic^er ^^^i^üttung trar, Weld^e

nur bie ^olge eineö langen, fdf)äblic^en (Sinbrucfg ber ®onnen=

ftral^len, gugleid^ mit übermäßiger ^nftrengung be§ ©eiftcg unb

üielfad^en 'jRcifcftrapajen fein tonnte; baö ttjeiße unb graue |)irn

gänälid^ gefonbert, 9)Hl3 unb ^alte gleid^fattS öom lieber in

^o^em (55rabe angegriffen, ©onntag ben 2. Stuguft, um l^alb

7 Ufir 3Ibcnb£i berfammclte fid^ am Hotel fran^ais in ber ^ttfiena-

ftrajje ba^ ÖJeleite, burdl) franjöfifd^e unb gried)ifd}e gebrucfte

(Sinlabungen befd^ieben. !J)ie 3:i^eilnal}me tvax ungemein groß,

ber 3"3 unabfel^lid); t»om biplomatifd^en Sorpä an unb ben

erften föniglic^en 93eamten bi§ gu ben unteren klaffen ber fränfi=

fc^en unb gried^ifc^en Seöölfcrung ?tt^en§. ©tubenten trugen

ben (Sarg auf ben Sagen, bie öier 'i^ziam ber Uniöerfität

hielten bie öier ©cfen beg ^al^rtud^eS: 9)?ilitärmufif begleitete

ben jlrauersug. 3ßic bie ©onne l^inter bem Sor^baloä unter-

ging, fanf ber ©arg in 'aaS^ ^elfengrab l^inunter; ber ^^rebiger

Sütl; l^ielt eine beutfc^e, ber trcfflid^e ^rof. ^IjilippoS ;5oannu

eine griec^ifd^e Siebe, unb bann rollten bte attif^en @rbf(Rollen

auf ben ©arg bc§ unbergeßlic^cn SDIanneS l}inunter. ®ie SiJiaffe

üerlor fic^; Sd^oll unb ic^ feierten fpät in ftillcr, flarer üJ^onb-

nad^t üom ®rabe l^cim.

*) man weiß au§ gDiJüKcrä ©riefen, baß ber ©ejanbte einer beutfdien 3Rac^t

ft^ früher bie G^rc »erjagt ^attc, 'SflMcx fcet §Dfe eoräufteüen, »eil berfelbe au§

feinem jum ^oüüerein gehörigen ©taate gefotnmcn fei. 2tnm. be§ (SmpfängerS.
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S3on ben arbeiten, ju betten 3)Ht(er juttä^ft ttad^ feiner

^etntfel^r fd^reiten tDOÜte, nettne iä) guerft eine S^leil^e öon ?(6-

i^anblungcn über bic attifd^e S3itnbe§geno[fenfd^aft, ttjoju er

eine aJJengc unbenu^ter Oueüen, namentUd^ biele iörud^ftüde

öon STributinfc^riften, jiterft äitjatnntengefteüt unb abgefcEirieben

l^at. ^totiten^ beabfic^tigtc er eine ©antntlung üon Monumenti
inediti naä) ben ^fieifefd^en ^^iäjnun^^n , itnb fprad^ fid^ tüol^l

barüber aug, toic er biefen @toff fo orbnen tüoüe, ta^ \>a§

(J^fetd^artige au§ ©ried^enlanb, i^talien unb ©iciüen sufainnten*

gefteüt toürbe. lieber ©elpl^i fonnte man natürlid^ and) ettoaö

i)on tl^nt ertoarten, gunäc^ft in Entgegnung t)on 2;§ierfd^. S(ud^

feine fd^önen STrbeiten über ba§ atl^enifdCje g^orum finb unbe=

enbet geblieben, jo ba§ e§ aucE) nid^t einmal gu ber münblid^en

StuSeinanberfe^ung mit Dr. 9Ro§ gefommen ift. .^ier tüie überaß

fud^t man bergebenS nad^ bem, ber "Daä Stngefangene fortfel^en

fönnte, ber fo auSgerüftet an ©eift unb Sßiffen, n?ie biejer, on

bie ©ejc^i^te beä gried^ijc^en SSotfeS gelten fönnte.

Wnlt, um 19. 3f«lt 1880 gßrpr0rfren bn C^ntljCIluns tion IHüUn'iSi

Stanbbili» in tut DorljaUc hs$ ^niintv ^ÖÜuffums.

®ie ionifd^e ^aüe, in ber h>ir un§ l^eute üerfammelt l^aben,

ift nid^t nur beftimmt, ben (S^arafter beö ©ebäubeö ju fenn*

jetd^nen unb tote ein ®ru^ l^etfenifd^er Äunft bie S3efud^enben ju

empfangen, fie ift aud^ eine ©l^renl^aüe für fotc^c Scanner, njeld^c

fid^ af§ SO^eifter ber ^unft ober aU ^orfd^er unb Seigrer ber

Äunfttüiffenfc^aft ein untjergänglid^eö @ebäc^tni§ im SSaterlanbc

gefttftet l^aben. ^tßmä^üd^ füöt fid^ bic Ülei^e, unb l^eute [teilen

lüir t)or bem SPfJarmorbifbe tart Otfrieb 3JJüüer§, bei beffen 3tuf*

rid^tung mir, feinem ©d^üter unb bem ®efalerten feiner legten

Steifen, ber ?tuftrag geloorben ift, einige Söorte ber Seilte gu fagen.

tarl Otfrieb 9[Rüßer ift nur öorübergel^enb bei \xn§ anföfftg

geroefen, unb bie beiben SSerfud^e, toeld^c gemad|t tüurben, ben



256 3"in (Sebäc^tni^ Qit Äart Otfrieb mUet.

httoaijxtm SOiann alö Seigrer ber alten ^efd)idf)te unb bann an

^irt§ ©teile für Äunfttüiffenfd^aft nad} 33evlin gu gleiten, finb

nt(f>t gelungen. 9^ur gtüet :^üngling§jal^ve tiat er l^ier öerlebt,

al6er biefe i^al^re finb bie entfrfjeibenbe (Spodjz feinet Se6en§ ge-

n}efen, unb feiner l^at, \va§ bie junge ^ocfifd^ule an 5tnregung

Bieten tonnte, Ic&enbiger, fräftiger, gTücffic^er fic^ angeeignet alö

SD'iüIIer. ;^m ^Scrfel^r mit Suttmann, ©ofger, @c^leiermarf)cr,

ift er I)ier geiftig münbig getüorben; toor aüen aber tvax e§

Sdödf), beffen großartige Setradjtung be§ ?ntert]^um§ itjn feffelte

unb il^m bie Sßaf)n antükä, für tüelc^e feine &ahm iljn be*

ftimmten. 3^urd} «öcfljg ^orfd)ung I^at ba§ öon ^r. ?t. SBolf

aufgefteüte ^^rogramm ber 5((tcrt]^um§tüiffenfd)aft erft i^n'^alt

unb Seben getüonnen; e§ galt, ÖJefd^idjte unb '!pi}ilologie t>on

Steuern mit einanber gu öerfdjmeljcn unb ba§ Seben ber oltcn

SSölter alö ein ©anjeg aufäufaffen. @o mannigfaltig tt)ie ba§

SOZenfc^enlebcn ift alfo and) bie 3tufgabc ber Siffcnfd^aft , unb

jeber !ann fic^ feiner ^erfijnlid}cn S3egabung gemäß an it;rer

iJörberung bet^eiligen.

^a§ 5IRüller ju Sß'öä^§ g^orfdjung alg ^ja^ il^m ©igenc l^in^u*

brad^te, tüar inSbefonbere baö Sebürfniß ber ^(nfci^auung.

@o fteüt er ^iä) f^on am Stnfang feiner erften ©d^rift, ber

?teginetica, in ©cbanfen auf ben ^(b'fiang beg Sl^fabettoä bei

Sttr^en, um ben faronifd^en ®olf §u überbliden', beffen S}^ittel=

pvmtt einft 5(egina tüar. ©affelbe öebürfniß üeranlaßte il^n,

'i)a§ gried)if(^e 3?olfgleben mit SSorliebe in ben g^ormen oufju*

fud^en, tüeld^e e§ in ben einzelnen ©tämmen unb ©tabtgemein*

ben angenommen l^at. ®aburd| fam ein gang neue§ fieben in

bie gried^ifc^e ©efd^id^te, ätjnlid^ irie bie beutfd^e ^cfd^id^te neu be*

lebt würbe, al§ man feit ;^uftu§ SJiöfer an bie ©tabtgefdiid^te ging.

3^a§ ©treben nac^ ?tnfd^auung be§ ?(ltert!^um§ fül^rtc il^n

enblid) ju ben 53auU)erfen unb Silbtoerfen be6 Slltcrtl^umS, benen

er fid^ erft jutüanbte, af§ er in S3öd^0 «Sd^ule jum ^l^ilologen

gereift loar. Gt^arafteriftifd) ift an Dtfrieb SJiüüer bie feltene

2?ereinigung uncrmüblic^er ^trbeitfamf'eit unb einer «^rifd^c be§

®eifte§, weld^e bie ©^önt^eit bc§ Stltertl^um« mit poetifd^em

©innc auffaßte unb in ebler ^orm gum ?(u§brutf brad;te.



Bunt @ebä(|tni§ an ^art Dtfrteb 9)lüÜer. 257

Wlan ftaimt üöer bie SSielfeitigfeit feiner jll^ätigfeit, bie er

al§ SSertreter ber Stltertl^umStüiffenfc^aft in ©öttingen entfaltete,

rtienn man au§er feiner @ef(i)i(|te ber l^eüenifd^en ©tämntc unb

©täbte an bie „@tru§!er" benft, bie nac^ fünfzig ^al^ren gum

gtüeiten Wlak l^erauSgegeben finb, an bie Strc^äologie ber ^unft,

an bie gried^ifc^e Siteraturgefc^id^te, bie unjä^Iig 33ielen eine reid^e

Oueüe ber S3e(el^rung unb ßrl^ebimg getoorben ift, an bie @unie=

niben beö Stefd^^Iog, mit ben ?tb§anbiungen, ujeld^e für bie ber

STragöbie ju @runbe üegenben ;^been, fo tnie für bie alten

^ül^neneinrid^tungen oon eingreifenber ^ebeutung gett)efen finb.

®ie mt)tI;oIogifd^e ^orfrf)ung befruchtete er burd^ feine ^iftorif^en

®efic^t§|)un!te. ;^n bie ^Itertf)ümer be§ römifd^en 9fted^t§ griff

er burd^ feine ?tu§gaben be§ g^eftuö unb 33arro ein. 'änd) ttjaö

bie ©prac^öergleidfjung betrifft, ttjar er einer ber erften ^J^ilo*

logen, njeld^e il^re S3ebeutung für alte @5efd^id}te anertannten,

unb bie ^al^llofen kleinen 5(uffä^e geben ein belüunberungS*

lüürbigeg 3^"9"^B baöon, tüie er allen g-orfd^ungen auf bem @e«

biete ber Stltertl^umStüiffenfdt^aft mit unermüblidjem ©ifer folgte.

^öcf^ Ijatte feine ^reube an biefer glängenben Entfaltung

tjon Äraft unb S^alent, tüorin er bie fruchtbare (Srgäuäung feiner

äßirffamfeit erblidte. „Otfrieb Wlüikx", fcljrieb er neun ^al)re,

nad^bem SD^üüer nad^ ©öttingen gefommen tüar, in feiner ^tb-

r^anblung über bie Sogiften — „id^ f^redlje eg au§ mit bem innig-

ften ©efül^le ber SBa^rl^eit — mit ben fd^önften unb ebelften

Gräften be§ ©eifteg unb ®emütl^§ unb, nod^ jung, mit umfaffen-

ber ®ele^rfam!eit auggeftattet, ttjirb mid^, "am er a\§ feinen

Seigrer anerfennt, n}eit f)intcr fid^ gurücflaffen."

53ei biefer großartigen 2:l)ätigfeit, tt>eld^e er ol§ SSertreter

ber gefamten Stltertl^umgtüiffenfd^aft entfaltete, trat bie tunft-

gefd§idf)te mefjr unb mel^r in ben SSorbergrunb, unb nod^ l^eute

giebt eg unter ben Sel^rern an beutfd^en ^od^fd^ulen unb (S5t)m*

nafien biele, n^eld^e bie Siebe gur ^ntife in ben ©tunben ein-

gefogen f)aben, ta Otfrieb 3)tüller, üon ben ?tbgüffen ber Elgin

marbles umgeben, in ben ll)odt}geiüölbten Ü?äumen ber ©ötttnger

^ibliotf)e! feine ^wpi^f^ ww fid; fammelte. 35on biefen SSor-

trägen ift ein ©trom geiftigen Seben§ in baö beutfd^e Sanb

eurtiu§, sntei'tfjum. II. l"?
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ausgegangen, ber öon einer Generation gur anbern n)ir!t. @r

toar ber erfte ^eüenift, ber mit bitrd}grcifenbem ©rfotge bie Se'^rc

öon ber alten tunft in ben trei§ ber S(ltert^um§[tubien ein-

fül^rte unb fie al§ einen unentbel^rlidjen S^l^eil beutfrf}er §uma-

nitötSftubien geltenb machte.

^eine ^Drfd)ung ift inel)r a(§ bie ©enfmälerforfd^ung ber

©efafir ausgefeilt, fid) in baS @in,^elne gu öerliercn. ©arum ift

eS ein untoergänglic^eS 25erbienft 9DHiI(erS, ba§ er bie öon SBincfel-

mann begrünbete ^unftgefc^id)te mit ber ^un[tml)tf)oIogie unb

ber tenntniß ber antifcn 2:ed}nif gu einem miffenjc^aftlic^^en

©anjen berbunben itnb mit feinem organifatorifd^en STatent in

ber „?(rd)äo(Dgie ber ^unft" ein Ser! p Staube brachte, baS

fertig üorlag, el}e man an bie ^uSfül^rbarfeit gebac^t l^atte, ein

Sßerf, mit fieserer .^anb gcgiiebert, reic^ an ®toff unb anregen-

ben ÖJebanfen, ein Sföer!, baS noc^ l^eute unentBelirfid^ imb un«

übertroffen ift, obgleidj fein S^^'^Q l^iftorifc^er SBiffenfc^aft fic^

in ben legten ©ecennien reid^er entmidelt fjat.

;^n 93erbinbung mit feinem g^reunbe Defterlelj begrünbete

er bie erfte miffenfc^aftlid) georbnete (Sammlung auSgeiuäljÜer

®en!mäler aller ^unftgattungen, um baS gur ^nfc^auung Un-

entbef}rlid}fte überfid^tlic^ ju üereintgcn.

5tber auc^ bie einjelnen (S^cbietc Ijat er mit einbringenber

5orfd}ung bearbeitet, bie ^unft ber l^omerifdjen ^^'^t, bie

f^öpferifc^e 2:^ätig!eit be§ ^^ibiaS, ha§ Problem ber etruSü*

fd)en 35afcnfunbe, bie ^unft ber !Diabo^cuäeit, bie er an ben

^(tertl^ümern üon ?(ntiod}eia anfdjaulid) machte. (£r (;at bie

mic^tigften ©otteSbienfte in 33eäug auf ben örtü^en (Suttug unb

Slempclbau grünblic^ burd^forfc^en geleiert, inbem er immer bon

bem einseluen auf ia^ (^axx^z l^inmieS; auc^ gu einer miffen=

fd^aftlic^en 2:opograp:^ie ber alten Sänber unb ©täbte, nament*

lid^ §u einer S3augcfd)id}te üon ^ttljen, l^at er ben ©runb gelegt.

^ein |)ctleni[t mar burdj feine Stubien ein^eimifc^er auf

claffifdjem Soben a\§ Otfricb WWUx. Um fo mel^r füllte er

i)a§ S3cbürfni§, .^eüa§, ba§, at§ SSodl; feine ^nfc^riften fam«

meite, nocl^ mie eine unerreichbare ^erne crfdjien, mit leiblichem

^uge äu fel;en. :^m SBoögefü^l feiner förperlid^en ©pannfraft,
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tüelc^c il^m nie üerjagt l^atte, tuoüte er öon feiner @d)onung

tüiffen. „^I}Dbo§ ^tpolton tft mein ^^reunb", fagte er in jugenb-

(id^em Uebermut:^. ^n ben ßJräben, bie er um ben bel^^^ifc^en

Stempel gebogen tjattz, um bie @teininfd}riften frei gu legen,

fanf er, öon ber :^uUfonne getroffen, guerft fran! gu ^oben,

uttb el^e man im ^Baterlanbe eine St^nung fiatte, mußten Wir

ben tl^euren aJJann am 1. 5(uguft 1840 in iiaQ ^elSgrab be§

^otonoS fenfen, beffelben ^ügel§, ben er in feinen SSorträgen

an bie Xafel geic^nete, lyenn er un§ bie Sage ber ^tfabemie, bie

|)eimatl^ beö @Dp]^offe0 unb bie ®age öon bem feiigen Stb=

fd^eiben beS Debi|}u§ anfc^auürf) machen ttjoüte.

@r ift lüie ein SJiärttirer gefallen in feiner geiftigen .^et*

matl^, mie ein ^elb auf feinem @(i)i(be, mitten in ber felbftöer*

geffenen ©rfüöung feinet ^erufg unb in ber 23orbereitung

größerer, reiferer Strbeiten, el}e eine ©c^mäd^e be§ S((ter§ il^m

genoßt lüar, in botler Seben§frifd}e, in ber fd^mung^ften SÖZ'

toeglid^feit beg Körpers unb (SJeifteg, mie i§n \ia§ fd^öne @tanb=

bilb un§ öor Stugen [teilt.

Unermeßlich ift feit 9)ZütIerg STobe ber ©toff ber ^enf-

mälerfunbe ongeiüactjfen unb Iiat mie eine [teigenbe O^Iutl; bie

®el)ege überfd^ritten, innertjalb bereu er unfer äßiffen eingu*

orbncn fudjte. ^laä) allen ©eiten ift ber ®efid}tgfreig erweitert;

ouf feiner legten ^eife erhielt er bie erfte ^unbe toon gelloiüg

(Sntbetfungen in Speien; e§ folgten bie ©ntbedungen in 9Zinit)e,

unb tüir erfennen ie^t bie Uumöglidjleit, bie Anfänge ^ellenifd^er

Äunft fo abjufonbern, lüie e§ feiner @emiitl)§rid^tung entfprac^.

SBaö aber ber t}ellenifd^en llunft i^r nationales Gepräge

giebt, l§at er mit feinem @inn unb tiefem 9>erftänbni§ erfannt.

dx ^at bie üon Seffing unb SBincfelmann begrünbete unb unter

feinen ßeitgenoffen, namentlid^ öon ©buarb (SJerl^arb mäd^tig

geförberte Siffenfc^aft mettjobifd^ georbnet unb i^r bie g^orm

gegeben, in meld^er fie nun einen unentbel^rlid^en ß'mdQ ber ge=

fc^id^tlid^en ?tltert:^um§tüiffenfd§aft bilbet.

S2BoI)I tüirb eö t»on ^al^r §u ^al^r fd^tüieriger, bie 9)Zaffe

bc§ ©toffg fo äu bel^errfd^en, 'oa'^ ber Ueberblid unb 3«fammen=

l^ang beg ^anjen feftgel^alten mirb. Unb bod^ ift biefe S3e*

17*
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bintjuug unerlä^Ud^; benn ha§ gcifttge Sefien ber alten SSöIfer

lä^t fic^ nid^t tüiUfürlid^ trennen unb fpalten, o^ne ba^ ber Sßlid

ber (SrfenntniB getrübt tucrbe.

Otfrieb 90iüller§ unermübIicE)em 333iffen§burft erfd^ien nid^tö

Hein unb geringfügig, toa§ t>on alter Ueberlieferung erhalten ift,

aBer mit freiem unb meitem ^iid furf)te er alle (Sinjeir^eiten im

gefd^id^tlidjen ßufammentiang ^u begreifen, ©eine 5(ufgabe mar,

bag claffifd}e unb namentlid) haä I}ellcnifd)e ^Htertfium in feinem

©(auben, (Srfennen unb ©d^affcn a(§ ein ©anseä aufjufäffen,

an ber S3etrac^tung bcffelben ben @inn für ba§ ©djöne unb

©Ute au^äubilben unb bie gemonnene (Srfenntni^ a(g einen ber

tüertl^üotfften @d)ä^e unferer nationalen Silbung getoiffenl^iaft

äu pflegen.

©iefeö (Streben foü auC^ unfer (Streben fein, unb fo oft

mir in biefe .^alte treten, mal^ne unö fein Silb, beffen, ma0 er

in feinem früt)üolIcnbcten £cbcn gemirtt bat, banfbar 5U gebenfen

unb in feinem ®inne für bie ß*v!enntnip ber ilunft mit öoücr

|)ingabe tljätig gu fein.
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Unfere ©ötttttger ©ejeüjc^aft bev Siffenfi^aftett gebetttt on

i1)xcm Dffent(td)en @t|ung§tage im amtlid^ett ^eric^te aüer im Saufe

beg ^al^veS l^ünjefc^iebenen ^itglieber unb überläp eg bem freien

3uge ber ^ietät, oh (Siugelne if)re§ tretfeS a(§ ^ac^genoffen, alä

g^reunbe ober ©d^üfer, ftdf) beranla^t feigen, einem ber näl^er ober

ferner mit i^r SSerbunbenen einen befonberen ^^iac^ruf ^n tüibmen.

©ine foM}e innerlidje 3)er|)flic^tung fü^Ie ic^ glüei SDZännern

gegenüber, toelcfie itnferm treueren Greife angel^ört ^aben, ßi^riftian

3tuguft iöranbis unb 5Iugu[t Sßöd^. ^n betreff be§ ©rfteren

toertrete id} bie ©teile beg etgentlid^en ^ac^genoffen, ber l^eutc

in unfrer SDiitte nid^t antüefenb i[t.*) ®em ^nbern eine ®an!e§*

fpenbe bargubringen mu^ jeber ^l;iIologe einen lebenbigen eintrieb

tu fid^ fül^len, unb n>enn mein ttjeurer ß^ollege in biefem fjoc^e**)

mir ben 3Sortritt gelaffen ^t, fo fann idt) barauf feinen onbern

Slnfprud^ ^aben, alg ben, ba§ ic^ Sßödl^§, immittelbarer «Schüler

unb fpäter fein 5tmt§genoffe getoefen bin. Um fo el^er n^irb

man alfo mir geftatten, aud^ in einer nur onbeutenben unb

ffigjenl^aften Seife be§ großen SOZeifterg Anbeuten p eieren.

S^riftian §Utguft S3ranbi§ ftel}t burd) feine ^erfunft, feine

f^amilienöerbinbungen tüie burdj feine (Stubien mit unferer

*) §. gtittev. **) §. ®aü\)\)t.
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Uniöevfität in nöl^erer SSejiel^uttg, ot§ bic anbern auSlüävttgen

äJiitgliebev, bereit .^infc^eiben unfeve @efeüfcf)aft l^eute ju betfagen

l§at. ©r ttiurbe am 13. fjebruar 1790 in .giilbeSl^eim geboren,

tt)o fein SSater ^ra!tifd^er ^trgt war, ein 9D?onn, toet^er ju ben

gefc^idteften unb getel^rteften feinet i^aä)^ gered^net hjurbe. Wit

il^m äog ber (Sol^n nac^ S3raunjcf)tüeig, naä) ^oläminben, wo er

feine ©^mnafialbilbung erf)ielt, unb nac^ Äiel. §ier begann er

feine geleierten ©tubien, totläjt fi^ erft ber jt^eologie, bann

unter ^egelüitfd) unb ^einrid^ ber ©efdjidjte unb ^^i(o(ogie

guhjenbeten, hjä^renb bie ^^ilofopl^ifdee ^ftid^tung, tod^^x auä)

ber geiftüoüe 33ater nid^t fremb loar, burd^ ben ^ier begrünbeten

innigen SSerfel^r mit 2^me[ten angeregt mürbe, ^fiad^bem er

mel^rere ^al^xt Setjrer im .^aufe be§ trafen Slbam SJioItfe

gemefen mar, ging er 1811 naä) ©openl^agen, mo fein SSater

als föniglid^er Seibargt lebte, unb l^abiütirte fic!^ an ber bortigen

Uniüerfität 1812 mit bem erften 2:ieei(e feiner commentationes

Eleaticae. (Sr mürbe ?(bjunct ber p^ifofo^l^ift^en f^acultät, !onnte

aber tro^ beS anregenben Umgangs mit Oetenfdjläger, ben beiben

OerftebtS unb ^Dal^Imann bie ®e^nfud}t nad} ben «Stätten beutfd^er

Sßiffenfc^aft nid^t unterbrüden.

@r nal^m Urtaub unb fam Oftern 1814 nad} ©öttingen,

mo er gleid^ in einen auSermä^lten treis bon ^reunbcn eintrat,

bie bei alter SQ^annigfattigfeit il^rer Seftrebungen öon einem

(SJeifte fitttid^en (Srnfteö unb begeisterter 2öal}r^eit§liebe burc^-

brungen feft jufammen l^ietten. ^n il^m gel^örten ber bamalige

9flepetent ^v. Sude, ber ^^itotoge unb ^^»ictiter ©ruft ©c^uläe,

(Sari fiadjmann, metdjer befd^äftigt mar, an feinen ^ro^erj bie

le^te §anb ju legen, unb ßart 33unfen, ber nad^ SSottenbung

feiner ^reisfc^rift über ta^^ attifc^e (grbred^t bie l^öc^ften ^kk
^l^ilotogifd^ 4}i[torif^er @r!enntni§ »erfolgte unb mit feinem

feurigen (Reifte bie «Seele beS UJereinS mar.

dlaä) 5tb(auf beS ©öttinger ^di)xz§, melc^eS SranbiS immer

als \ia§ entfdieibenbe feines SebenS anfaf), feierte er nad^ ßopen^

l^agen jurüd, aber er fonnte fic^ bort aud^ iel^t nid^t eingemöl^nen;

er entfc^to§ fic^, auf feine (Stelle ju üer^idjten unb nad^ Berlin

3U ge^en, mo er fic^ für ©efc^ic^te ber ^t^ifofopl^ie tiabilitirtc.
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^kx iüurben il§m Ofterit 1816 §n)et fel^r berfd^tebenartige S(tt=

erbietungen gemad^t, ein burc^ ®aub bevmittelter Üiuf nad^

^eibelberg unb eine Stufforberung 9^iebu]^r§, ben er im aJioItfe-

fc^en .^auje fennen gelernt l^atte, il^n al§ ®efanbtfc^aft§fecretär

naä) Italien gu begleiten. 3Die begeifterte 2Seref}rung für

'^k'bntjx lie§ i^n nid}t fc|tüan!en unb er fjat feinen @ntfd§lu|

oud^ nie bereut.

^n 9^om ijffnete fid^ i^m eine neue Seit. ;^m 23er!ef)re mit

ST^orhjalbfen, 9^aud}, 6orneIiu§, Düerbed, ©d^abott), ü. Ü^umol^r

tüibmete er fid) eifrig ber @rforfc|ung t)on ^unft unb ?(Itert^um;

er begann feine ;J)ante*@tubien unb fud^te auf ber SBaticana

nod^ ^anbfc^riften beö ^triftotele^. 1813 trat er barüber mit

ber tgl. Slfabemie ber SBiffenfd^aften in 25erbinbung, toelc^e eine

fritifd^e StuSgabe be§ ?(riftotele§ borbereitete. @r übernal^m bon

biefer ?trbeit, mit loelrfier bie für unfere gegentnärtige SSiffenfd^aft

fo erfolgreid^e Sieberbelebung ber ariftotelifc^en <Stubien begonnen

l^at, einen n}id^tigen S^l^eil, bie gried^ifd^en Kommentare be§

^^ilofopl^en , unb tüurbe nun beauftragt, in ©emeinfd^aft mit

:gmmanuel iöef!er bie SSorarbeiten für bag große Unternel^mett

gu machen. @ie burd^forfd^ten , nad^bem Fünfen in ®ranbi§'

biplomatifd^e ©teile eingetreten toax, bie iöibliotl^efen ;3=talien§,

^ranfreid^g unb (Snglanbg. ®ann trennten fie fic^, unb Sranbiä

maclite allein einen jtüeiten längeren 5IufentI)alt in ^arig, bei

toeld^em il}n ber Umgang mit g^auriel unb namentlid^ mit Soufin

erfreute. 1821 fcl)Io§ er mit biefen ?lrbeiten ab unb trat nac^

einem ?lufentl)alte in Berlin, in lüeld^em er guerft mit @d^Ieier=

mad^er in nal^e iBcgiel^ung trat, an ber neu gegrünbeten rl^einifclien

Uniüerfität eine orbentlid^e ^rofeffur an.

^yjad^ bem unftäten Seben, bag er big bal^in gefüi^rt l^atte,

unb ben fec^gja^rigen bibliotI}e!arifdl}en wirbelten übernal^m er,

ber nur gu geneigt mar, ber eigenen traft ju mißtrauen, nid^t

ol^ne ^ebenlen bie S3er|?flid[}tungen eineg alabemifd^en Sel^ramtg.

S)od^ erblühte tljm in ^aug unb SImt (BIM unb (Segen; er

ermeiterte bon ^al^r gu ;^a!^r ben treig feiner ^Ijilofo^l^ifd^en

33orträge unb er gelangte enblidl) baju, in erlüünfd^tcr ^flul^e bie

^rüd^te feiner «Stubien für bie ©efc^ic^te ber alten ^^ilofo^l^ie
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naä) unb naä} ju öeröffentlid^en. ^w^^'f^ erfd^ien 1823 bte SD^eta^

p^t)\ii be0 ?(riftotele§. 3^9^^^^ f^"^ ^"^ ^" ^^'^ Umgänge mit

SOMnnern tüie Strnbt, Sürf'e, 9ti^jd^, ^etf)mann^.^ot(tüeg reid^e

Sefriebigung; bte größte g^reube toax \t)m ober bie Üeberfiebelung

gaebul^rä nac^ S3onn (1823), ber feit 1825 aiiä) hüx6) 2Sor*

lefungen bagu beitrug, ben ©lang ber iungen Uniöerfität ^u

lieben, unb gmei ^di)xz jpäter mit SranbiS unb in (SJemeinfci^aft

mit Sßöät) ba§ 9i^einifd^e 9Jhtfeum für ^^ifofügie, @efc!^ic^te

unb alte ^fiilofo^tjie grünbete, toorin S3ranbi§ feine Stbl^anbiungen

über bie Sefire be§ ©ot'rateö, bie ©d^icffale ber ariftotetifd^en

53üd^er, bie 9tei^enfolge ber ionifd^en ^^iiofop^en unb 6icero0

Stcabemica beröffentlid^te.

^n ben breißiger :^a()ren traf il^n eine SRzitjz fd^toerer

«Sd^Iäge, barunter ber S^ob 9tiebu]^r§, ber S3ranb feinet .^aufeä,

bei bem ein S^^eil feiner Slrbeiten öerlorcn ging unb feine

©efunbl^eit fd^njer befd^äbigt tuurbe. ^reiüc^ arbeitete er mit

größerer Energie a(ä je äuüor; in ben ©cfjriften ber ^gl. S(fa=

bemie erfd^ienen üon 1831—34 feine ^^orfd^ungen über bie

baticanifc^en ^anbfd^riften beö S(ri[tote(e§, über bie 9fiei^enfoIge

ber Sudler beö Organen, bie 9)ietapt}^fif u. a.; 1835 ber erfte

iöanb feines ^anbbud^eS ber @efd^irf)te ber alten ^^ifofo))l;ie,

1836 ber ?tnfang ber großen (Sdfplienfammfung, 1837 bie «Sd^olien

gur 90?eta^i)^fif. 2(ber ein alteö ^atSübel erneuerte fid^ in

bebent(id)er SBeife unb begtjalb mu§te eä tok ein Sin! ber 33or-

fel^ung erf(^einen, al§ burd) ©d^eüingS 35ermitthtng , mit bem

er 1828 gu (JarlSbab in eine enge 23erbinbung getreten mar, bie

Stufforberung an ifin erging, ouf einige ;^al^re an ben ,^of beä

Äönigö Otto ju geljn, um biefem miffenfrf)aft(id|e 23orträge gu

Italien (1837).

ÜDrittel^alb ^at)re (ebte er in Sttl^en, ber erfte neuere ^l^itofopJ),

ber auf bem Soben l^eimifd) mürbe, auf mefd^em ^laton unb

?lriftoteIeä gele(}rt t;aben; er toar aud^ bei ber ©iuridjtung ber

bortigen Uniüerfität mit feinem einfid^tigen Ütat^e betl^eiligt unb

gug(eid) auf baä (Sifrigfte bcfdjäftigt, Sanb unb 3SoIf genau fennen

'gu lernen, bie gebilbeten ^ried;en um fic^ gu fammeln unb unter

fid^ gu einigen, fo mie aüe geiftigen ^ntereffen beS jungen
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tönigreid^S mit ber Hebeboüften Eingebung ju Pflegen. ®a§
Ütejultat feiner S3eo6ad^tungen fo tuie ben ;^nmt feiner Hoff-

nungen unb Sünfrf)e l)at er in feinen „2Hittl^ei(ungen über

©riec^enlanb 1843, 3 S3änbe" niebergelegt. ^n feine alte

(Stellung gurücEgefeiert , üeröffentlid^te er 1844 unb 1853 bie

fjortfe^ungen feinet gefc^ic!^tlid^en Ser!§, be§ ^auptttjerlö feines

fiebenö. ^iebei ertrud^fen ifim gerabe auf beut ©ebiete, auf

njeld^em il^m bie umfaffenbfte (SJelel^rfamfeit gu ©ebote ftanb,

mand^erlei (Sc^toierigfeiten. !Denn er faf) fid} au§er ©tanbe, ben

9(ri[toteleS nac^ bem 3!)ia§ftabe ber früheren ^änbe feineä |>anb*

bud^ä 5u bearbeiten. @o öeränberte fid^ im Fortgänge beä

2ßer!§ ber Sl^arafter beffelben, unb bie früheren 5(bt^ei(ungen

fonnten nun, tüie er felbft fie §u nennen geftattete, ai§> Ein-

leitungen 5u einer ßnttüid'elung beg ariftotelifd^en SetjrgebäubeS

angefel^en toerben. (Sr l^at biefelbe in gleicher ?(u§fül^rlid^!eit

bis jum (Snbe ber älteren peripatetifc£)en ©c^ule fortgefül^rt

(1860). Senn er nun M mannigfaltigen (Störungen feiner

ttiiffenfd^aftlid^en ?lrbeiten, ju benen auc^ bie toieber^olt über=

nommene 23ertüaltung beS ©uratoriumä ber Uniüerfität unb bie

23ertretung berfelben im ^errenl^aufe gel^örten, fein .^anbbud^

ni^t jur 23oüenbung gebrad^t l^at, fo gelang tl§m bod^ in feinem

Filter, einen für^eren, t»oll[tänbigen Ueberblitf über bag ^auptfelb

feiner geleierten arbeiten öollenben gu lönnen, in feiner ©efd^ic^te

ber ©ntlüidelungen ber gried^ifd^en ^i^ilofo^^ie unb i^rer ^ad)'

loirfungen in 9flom 1863 unb 1864. 3" biefem Serie l^at er

toeitläuftigere ^tu^fül^ruugen einjelner fünfte gegeben, tüeld^e

alg ^ortfe^ungen beä größeren Ser!^ gelten fOtiten; nod^ in ben

legten Sebengjaljren lüar er bamit bef^dftigt, bi§ am 28. ;^uli

1867 ein (Sd^lagflu^ feinem Seben ein fanfteg dutt mad^te.

^urd^ förperli^e 33efdeiperben, toeld^e er mit bettjunberungä*

tüürbiger (S^ebulb ertrug, üon ;^ugenb an bielfad^ gel^emmt, l^at

S3ranbi§ mit treufter Eingabe feinem S3erufe gelebt unb mit ber

größten @ett>iffenl|aftig!eit bie SSal^rieeit gefud^t unb geleiert.

(Sorgfältig bi§ in ba§ ^leinfte ift feine (Srforfd^ung ber Z^aU

fad^en^ üorfic^tig fein Urt^eil. 33on feiner lebl^aften ^l^antafie

lä^t er fid^ nie berleiten, ctujag für abgefd^loffen ju l^alten, in
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beffen Ueberlieferung i^m nod^ ©un!e(]^eiten 5urü(fblie6en. T)abti

fonnte e§ nid^t ausbleiben, ta^ eä il^m jdblüer tüurbe, mit feinen

^orfc^ungen gu (Snbe §u fommen.

Ueber \ia§ befonbere ©ebiet feiner fd)viftfteüevifd^en ?trbeitett

ijat er toeber bie neueren ©nüoidelunijen ber ^(^ilofopl^ie nod^

bie fpecu(atiDen §Iufgaben feiner Siffenfd^aft an§> ben ^^ugen

berloren, tüte feine (Sinfeitung ju SO^ofeä 9D?cnbeIfo]^n§ gefammelten

«Sd^riften, feine S3eurtl^ei(ungen üon ^fJotl^eä tfieologifc^er ©ti^i!

unb 2Bai^' ^fi)d^o(ogte in ben ©öttinger Stngeigen u. a. Strbeitcn

bereifen. Zxoi} feiner üorjugötüeife receptiüen 9iatur unb feinem

STalente, fic^ mit SOZännern ber üerfc^iebcnften @tanbpunfte, wie

mit .^erbart unb anä) mit ^pegel, freunbfc!^aftlid^ ju nerftänbigen,

f)attt er bennoc^ eine gro^e Unabfiängigfeit unb g-eftigfeit eigener

Ueberjeugung. ©r fpradf) feine Urttieile mit großer S3efc§eiben=

l^eit aber ol^ne ^urüd^altung auä, unb eö trar immer ein Sieb*

lingsnjunfc^ üon ifim, na^ Stbfd^Iu^ feines gefd}icl^t(id)en SßerfS

2^age ber SDZuße gu finben, um feine ^I;i(ofopI}ifc^e Seltanfd^auung

im ß^f^n^ntcnt^ange barjutegen. ^agu i[t er nid^t gefommen

unb ftienn in jebem tt)ifi"enfd)aftlirf)en Genfer ein ütei^t^um öon

©ebanfen ju ©rabe gel^t, n^eld^e er im ßeben nid^t t)at mittl^eiten

tonnen, fo ift bieg bei iöranbiS in l^ij^erem ®rabe ber 3^aü, al§

bei ben meiften Stnberen.

ÜDaS üoüe 33i(b feiner geiftigen ^erfönlid^teit l^aben nur

bicjenigen, tuelc^en ba§ &iM geftjorben ift, i^m im Seben nal^c

§u fte^en. :J)enn im fd^riftlid^en StuSbrude l^iemmte il^n eine

getoiffe angeborene ©d)üc^ternt)eit unb l^inberte ifin, fid| ganj

unb frei gu geben, iüä^renb i^m im gefelUgen 23erfe^re eine

fettene ?(nmut§ beS 3Bort§ unb bie UebenSttJürbigfte SBerbinbung

öon (Srnft unb ©dierj §u ©ebote ftanb. '?flin bei ij^erfiinlid^em

^uStaufd^e tonnte man in ten ganjen 9?eic^t]^um feines innern

SebenS einen ^(id t^un unb man barf mit ^wöerfid^t fagen,

"Da^ eS nur toenig SOiänner gegeben l^at, in benen ftrenge ^adj-

gelel^rfamteit mit allgemeiner l^umaner ^itbung fo üerbunben

unb bie gange ^"^^^ antifer tt)ie moberner ßultur fo l^armonifcfi

toerfd^molsen mar mie in üjm. ®ie eigentlid^e Seilte aber gab

feiner ^crfönlidjfeit ber fittHd^e ?(be( ber ©efinnung, bie S3efc^eibcn-
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l^cit uttb felbfttoevleugnenbe ©emutl^ feines SefenS. S3on fetner

©öttinger ^zit l^er lebte ev mit feinen ^^veimben bev Uebergeugnng,

ta^ toal^re @ittlid^!eit unb xoa^xt Sßiffenfd^aftlic^feit ©in§ feien,

unb fo ntilbe er gegen SD^i^griffe unb :^rrtpmer ioax, fo l^eftig

lüaüte fein ^oxn auf, tt^o er ©igennu^, Süge unb ;3'ttti'i9"^

toal^rnal^m. %l^ ben ©^renfc^mud feines SebenS fat; er bie

^reunbfdjaft an, in tüelc^er er fic^ ben heften feiner ^eitgenoffen

öerbunben füllte; mit unerfc^ütterlicfjer Streue fiielt er ben

^ufammenl^ang mit ben Sebenben unb ^tobten feft. 5tuf einer

tiefen gu'ömmigfeit rul^te bie ünblid^e ^eiterfeit unb SBärme feineS

©emüt^S, bie er fid^ bis an fein SebenSenbe benja^rte, unb Wer

ben el^rwürbigen ©reis in feinem gaftlic^en ©artenl^aufe am

gtl^einufer befud()te, ber empfing ben hjo^ltljuenben (Sinbrud

eines (!^riftHd}en Seifen, ber ju "Citn ebelften ©ö^nen unfereS

25oIfS gel^ört.

S3i)cf^S geiftigeS Seben ju überbliden ift in bieler ^ejiel^ung

eine befonberS fd^tnierige Slufgabe. (Sr felbft l^at eS mel^r als

anberc berühmte ©elel^rte üerfd^mäl^t, über fi^ ?luffd}lüffe gu

geben. SO^it ctaffifc^er Dbj;ecttüität ^t er feine Söerfe als ß^itpiffe

feines innern SebenS l^ingeflellt; lueld^e, bon allem ^erfönlid^em

abgelöft, frei unb abgerunbet, öor unfern Stugen [tel^n. ^ud}

l^aben biefelben bon Stnfang an eine fold^e Streife, ba§ öon @nt:=

n}i(felungSftufen in bem «Sinne, mie fie bei ben meiftcn @d^rift-

fteüern nac^getoiefen tuerben fönnen, bei il^m !aum bie 9ftebe fein

!ann. ©nblic^ ift i§m aud^ eine feltene ©elbftänbigfeit unb

Unabl^ängig!eit beS geiftigen 2ebenS eigent^ümlid}
, fo bag eS

f^lüer ift, bie ©inpffe nad^^ulüeifen, tüelc^e für feine ©nttüidelung

ma^gebenb getüefen finb.

©eine fjamilie ift im fdjUJäbifd^en fianbe ju ^aufe; ber

5ßater toar ein im öffentlichen 9?ec^nungStüefen angefteüter

babifd^er S3eamter, unb ttjenn berfetbe auc^ fel^r frül^ ftarb, fo

fd^eint bod| toon feiner ^l}ätig!eit unb 9fiid^tung etlt»aS auf bie

^inber übergegangen ju fein, ©enn njic ber ältere Sruber fid^

als 5ittfl«ä»^i»iftß^ ^^ 53aben auSgegeidjnet l^at, fo n?irb oud^



268 3"tn ®cbä(i)tniß an %. SSM^.

bei 5tuguft Sßöä^ ba§ SSevftänbni§ für öffentlid^e ©efc^äftl--

fül^rung unb finanjieüe Stngelegenfieitcn
, fo irle ha§ ZaUnt für

matl^ematifd^e 2)Jetf)obe al§ eine 9Jiitgift au§ bem ©Iternl^aufe

ongefel^en toerben bürfen, in tueld^em er 1735 om 24. 9ioü. §u

^arl^ru^e geboren h?urbe.

^aä @rfte, tuaä tüir mit ©id^erl^eit njiffen, ift, ba§ er bie

entfdjeibenbe ScbenSrid^tung auf ber Uniöerfität ^aUt empfing.

:^enn 'i)m ergriff i^n bie ^erfönlicf)ifeit üon %x. ST. Solf,

hjeld^er ben )?f)iIo(ogifd^en ©tubicn bamalg gang neue ^al^nen

eröffnete, ^reiüd^ toaren bie gefd}id}tüd^en ?Iufgaben ber ^§ilo=

logie fd^on toon bem großen ©caliger im n^eiteften Umfange

erfannt unb mit urfräftigem ©eifte in Eingriff genommen, ^n
®eutfd)lanb f)atte .^ei^ne bie mefentlidjften bcrjenigen ©efic^t^s

fünfte geltenb gemad^t, njeld)e in bem neuen Programme ber

3((tert]^um§!unbe ifiren ^la^ fanben. Solfg jt^ätigfeit Ujar aber

bcS^alb fo epod)cmac^cnb, lüeil fie mit einer allgemeinen unb

nationalen ©etücgung §ufammenl;ing, einer ^eluegung, n^eldje in

fettencr SBeife bie I)ertoorragenbften ©eifter ber ^dt in gemein-

famem (Streben ju lebenbiger unb frud}tbarer SS5ed}feltüirlung

tierbanb, fo ba^ ^l^ilofopl^ie , ®cfd)id}te, ^oefie unb trtti! nad)

gegenfeittgem 35erftänbniffe fud;tcn. Ueberatt ftellte man bie

l^od^ften ^kk auf unb auf allen Gebieten regten fic^ unter bem

bürren Saube abgeftanbener ®e(el)rfamfeit frifdje, (ebenJöoüe

Äeime. SDie literarifd^e ^eujegung n^ar eine (Srl^ebung be§ SSolfg*

geifteg unb au§ il;r ging aud^ bie ?t(tcrt^um§f"unbe alg eine neue

Siffenfd^aft Ijcrüor. ©§ fiel bie ©djeiberaanb giüifdjen ^t;ilologie

unb ©efd^id^te; t)a^ claffifd}e Slltertl^um mürbe al§ ein ®tü(f

9D'?enfd^l}eit§gefd)idjte erfannt, meld)c§ nur a(§ ein lebenbigeö

©ange aufgefaßt irterben tonnte unb nac^ feinen eigentl}ümlic^en

Sebenibebingungen erforfd^t n^erben mu^te.

23on biefer ^eitftrömung mürbe and) Sßödl) ergriffen unb

burd} bie geniale Slraft be§ SOJanne§, ber biefelbe in ber ^l;ilo=

logie bertrat, für biefe gemonnen. 9(ber er mar üon einer ein*

feitigen .f)ingabe an biefen @iuf(u§ meit entfernt. 3tuf um-

faffenben ©tubien ber ßitteratur begrünbete er ein felbftänbigeä

Urttieil über ba^ ^ttertl;um unb mibmete fic^ mit SJorliebe p^ilo^
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fo^jl^ifd^en 3tr6eiten. Sieben Solf toax e§ ©c^Ieterntad^er, toeld^er

@inf(u§ auf if}n geiüann; feine ®tt)it unb feine ^ermeneutif

günbeten in ®öcf^, ber in ber 'äxt, toie ©(^leiermac^er baä

^itnfttüev! eineä :j)(atonifd^en ©ialogg erfaßte unb neu belebte,

ein 3Sorbi(b ^]^i(oIogifd}er S^^ätigfeit erfannte. ^(aton tvax aud^

ber erfte ©egenftanb eigener ^orfc^ung. 35on ^alk ging er 1806

nad^ Berlin, tuo iButtmann unb .^einborf ein i^afjr long fein

]^auptfäd}(ic|er Umgong loaren. !Dann fe^rte er, öon ber triegg-

notl^ üerfc^cud^t, in feine .^eimatl^ gurücf, fdf;Io§ fid^ in ^eibelberg

beut ßreujerfc^en Greife an, lüurbe au^crorbentlic^er ^rofeffor

an ber bortigen Uniüerfität unb gab fcf}on 1808 fein Sud^ über

bie gried^ifd}c 2!ragöbie fjerauS. Qmn ^elueife, ttjie fel^r er aud^

biejenigcn ©elefirten anguerfennen tüiffe, tüefd^e fidj gegen bie

uniüerfale 9iic^tung ber ^at(efd}en @c^u(e fpröber üer^tetten unb

e§ öorgogen, in engerem ©tubienfreife unb im Stnfc^fuffe an bie

englifdjen Hritifer eine ftreng p!)i(oIogifd^e Z^^nlt au^gubilben,

tüibmete er fein erfteö Sönd) ©ottfrieb .^ermann unb unterirarf

mit großer SSefc^cibenl^eit feinem Urtl^eile alk barin enthaltenen

©rgebniffe. ©§ irarcn Unterfud^ungen , tpefd^e bie Stuffül^rung

ber attifd^en STragöbicn, it}re Ueberarbeitungen burd^ bie ©id^ter

felbft ober a^crivanbte unb Siad^folger, bie ©inrid^tung be§ ©^or§,

bie S3eäiel)uugcn ber ©tüde auf bie ^eitgefd^ic^te u. %. betreffen,

frittf^e Unterfud}uugen , lueld^e ba§ (Singelne unb Geringfügige

überall toon bcbeutenben @e[id^t^punf'ten aufjufaffen toiffen unb

eine Se^errfd}ung beg ©toffg geigen, in ber man fd^on ben

gereiften Neuner be§ antuen ®ramag öor fid^ fie^t. ©aneben

fu^r er fort, fic^ mit befonberer Siebe in bie @eban!en gu öer-

tiefen, roeld)e ber alten ©peculation ju (^runbe liegen, in bie

3at}len ber ^^tl^agorcer, in bie ©ntftiicfelung ber p^t^agoreifc^en

;^been bei ^laton, in bie eigent^ümlid^en formen unb ©efelje

be§ l^ellentfd)en ©enleng unb ©d^affenä, toeld^e er burd^ alle

Gattungen anttler ^robuction Verfolgte, namentlid^ aud^ auf bem

fdjlüierigften Gebiete, auf bem ber Mn\it unb SOktrif.

©0 lam er gu bem ©id^ter, toeld^er mel}r alö alle anberen

nur aug einer groj^en Gefamtanfd^auung antiler Geifte^art

l^eraug getüürbigt tüerben !ann unb beffen l^ol^e tunft ein
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Siätl^fel bleiben mu^te, fo lange man itid}t in "Dm ^uf^^men^

l^ong ber alten 5BeIt unb i§ver ^been eincjebrungen hjar. :^m

^al^re 1809 öeröffentrichte ^ödi) feine 9(b^anbfung über bie

35er§ma|e ^inbarg, in tüelc^ev er an ^rmanng ?trbeiten an-

!nüpftc, aber boc^ eine gang neue Sßa^n be§ 93er[tänbniffe§

metrifdier ^unft eröffnete. SO^it |?t)ilofo^]^ifc^em ©eifte, aber

ol^ne Hebertragung moberner @d}u(begriffc, entiüidelte er ou§

ben !Dic^tungen bie intnol^nenben ^ormgefe^e unb grünbete auf

bie einfad^ften ©runblagen eine S^^eorie be§ Üt^ljt^muS unb 95erg*

Baus, ^urc^ ben 9cacf|tt)ei§ ber unätneifell^aften ^ennjeid^en be§

S3er§enbe§ gelang e§ i^m, bem in djaotifd^e 25erir»irrung geratl;e-

nen 3;:e^tc bie urfprimgltd^e ©cftaft jurüdsugebcn, fo ba| fe^t

erft 33erg unb ©tropfe a(§ ein ©angeS empfunben werben

fonnten unb in ber fd}etnbaren 9^cgel(ofig!eit ^nä)t unb (^efe^

nadjgeiüiefen würben. 23on ber g-orm ging feine 5D^'fcf}Wtt9 awf

ben ^nl^alt über. ^Tenn ba^ iöcibc§ in ber l^eHenifd^en tunft

@tnS fei, ba^ @cban!e unb SOietrum fid^ genau entf)3redjen, ba§

bie l^öd^fte S3cgeifterung mit ber ftarftcn 35erftänbig!eit fid^ öer«

binbe, n»ar eine ©runbanfc^auung Sdödij^, beren !l)urd^füt)rung

il|m immer befonbere öefriebigung gewährte. <So würbe aud^

beim ^inbar, Wie eg @d)(eicrmad^er bei ^laton getl^an Tratte,

bie fad^' unb äWcdmä^ige ®cbanfcnfüf)rung nad^gcwiefen unb

eine planüoüe Drbnung erfannt, wo man früfier «Sc^wulft ober

taumet^aftc @efül}l§errcgung gcfefjcn t}atte. ®ie gro§e Stuggabe

^inbarS (1811—1821) ift ein unüergänglic^eö S)ent'mal beutfd^er

^l^iiologic, unb e§ war gugteid^ eine ©pod^e für bie ®efamt«

gefd^ic^te menfc^üdjer ^oefie, ba^ ber größte Stjrifer ber alten

Seit äum erftcn ^Rak mdj ^Jorm unb ^nf^alt üerftanben wer^

ben fonnte.

223äf)renb bie§ Serf f)crau§gegeben würbe, War S3ödl) fd}on

^rofeffor in iöerdn (feit Oftcrn 1811), unb ^icr wanbte er

feine ©tubien balb gang anbercn (SJebieten gu. Soif ^tte einem

genialen Saumeifter g(cid^ \}tn ^tan ber neuen ^(tertl^umS*

wiffenfc^aft in großen Umriffen entworfen, aber für ben 5tu§bau

felbft nur ^(nregungcn gegeben; für bie politifdjen 3titertpmer

in feiner Septinea. @o wie ber gefd^i^ttic^e (Sinn in ber ^^tto*



Sunt ©ebdd^tnil an t. Böät). 271

logic toteber getocdt toax, raupte bic ;^bee be§ (Staate auc^ für

bie ^^ilologen in ben 3Sorbergrimb treten, unb gtwar tüurbe bie*

fel&e 5ur ^nt ber beittfd)en 33off§er]^e6ung lebenbtger, trärmer

aufgefaßt al§ je gubor. Unmöglich fd}ien eö nun, bie ^enntni^

be§ antifen ©taat§inefen§ nur al§ Hilfsmittel be§ 3::ej:ttoer[tänb-

niffeä anpfeifen; fie nutzte eine felbftänbige Stufgabe werben.

(Seit 1813 arbeitete SßMl) an einer 3)arfteC(ung ber attifd^en

©taatSaltertl^ümer unb an berfelben Uniöerfität, au§ bem gleicifien

iöeftreben, bie öerfdjollenen ^rabitionen menf^liclier ^efd^ic^te

n)ieber l^ersuftellen, reifte gu berfelben ^dt 9^iebu^r§ 9f{ömifd^e

©efd^id^te, ©aöignl^S 9fled^tggcf(!)id^te unb Sßöd^§> <Btaat§f)an§'

l^altung ber Sttfiener. 9Hebul}r, „beut fcljarffinnigen unb gro§=

l^ergigen Kenner be§ Slltert^umg", lüibinete 53ö(f§ fein 3Berf §um

3eugniffe, 'i)a^ er fid^ il^nt burd^ gleiches «Streben berbunben

fül^le, unb bie§ 3^"9i^i^ ift benen, bie an bem neiblofen unb

l^erglid^en 3"f^n^i^^"S2^^^^ gvo^er ä)iänner il^rer 9^ation eine

befonbere ^reube l^aben, um fo tl^eitrer, je öerfd^iebener hk

Ujiffenfd^aftlid^e SD^etl^obe ber beiben (^elel^rten irar. ^öäi) öer=

lie§ nie 'ü^n S3oben fieserer Ouellengeugniffe; be^utfam ging er

«Schritt für @cl)ritt borwärtä unb erftrebte bie 53ünbigfeit eineö

matl^ematifc^en 53en)eigberfa]§ren§ aud^ bei ben Kombinationen,

Wie fie ein gro^eg l^iftorifd^eS SBer! notl^trenbig madfjt. SDie

®taat§^au§^ltung gel^ört gu ben ^ü^ern, tüetd^e fertig bor*

lagen, el^e man eine Stauung batoon l^atte, ta^ ein fold^eg S3ud^

gefd^rieben Ujerben !önne. Dbgleid^ aber barin ber erfte S5erfud^

gemad^t tnar, bie attifc^en ^inangen im 3"f^^"^£"^"Sß 3^^ ^^'

Rubeln, obgleid) eö 3Sertt)altung, ^olitif unb GJefe^gebung in

ujeitem Umfange itmfa^te unb obgleich in ben näd^ften ©ecennien

eine SDJenge toon Strbeiten über biefelben ©egenftänbc erfd^ienen,

bei benen neue Oueüen benu^t toerben tonnten: fo !onnte ^öd^
bennod^ nad^ 34 i^al^ren (1851) fein Ser! njieber l^erauSgeben,

o!^ne fid^ genötl^igt §u feigen, irgenb ettoaS SBefentlid^eS 5urü(f*

§unel^mcn ober gu änbern.

Sßüd^ ^tte feinen g^orfd^ungen fo biet tüie möglid^ urfunb*

lid^e ©runblage ju geben gefud^t unb fo tt}ar er etwa feit 1815

SU ber ißefd^äftigung mit ben gried^ifd^en ;^nfd^riften gefommen.



S3et 9^iel6u]^r uub Suttmaun fanb er ein entgegenfornmettbeg :^n=

tereffe unb man erfanntc in biefem Greife, tüic notf)tt)enbig e§

fei, bie in ben 9)hifeen, in öerattet^n (Sammlungen unb neuen

Sieifetüerfen gerftrcuten gried^fd^en i^njc^riften in einem um*

faffenben Serfe gu üereinigen. 1816 tüurbc ber ^lan gefaxt,

1824—28 erfc^ien, na^bem ^ödi) \iä) auf futge ^dt Jüieber

feiner alten SieBe, ber ptjt^agoreifc^en ^l^ilofopl^ie, jugetüanbt

unb bie ^ru(f)[tüc!e be§ ^]^iloIao§ l^erau^gegeben l^atte, auf 33er'

anftaltung ber ^. ^(fabemie unb unter a)?ittüirfung üon Sutt-

mann, Keffer unb ®cf)feiermad^er ber erfte ^oUobanb be§ Cor-

pus inscriptionum graecarum, burd^ beffen 9?ebaction Söödf) ber

©rünber ber gricd^ifrfien @pigrapt)if tüurbe. ^reilid^ ttiar er am

toenigften gefonnen, biefeibe aU eine befonbere 3Biffenfd^aft auf=

jufaffen, aber er l^at boc^ juerft gezeigt, tüeld^e glitte lebenbiger

@rfenntni§ man ben 0ern}it4erten unb zertrümmerten «Steinen

abgeirinnen fönne; er l^at mit fidjerem S^aft @c^te§ unb ^atf^cg

gu fonbcrn gclüUBt; er l^at burc^ feine (Einleitungen unb Erläute-

rungen alte ©cbicte ber ^f)i(otogie, bie ^ttert(;iimer foirot;! tüic

bie (Sprad}funbe, erleuchtet unb eine njiffenfc^aftlicEie üted^nif für

bie S3e^nb(ung ber infd^riftlic^en !Denfmä(er feftgeftcttt.

T)a^ Corpus inscriptionum, bie ©taat^l^auö^attung (ir»el=

c!^er 1840 bie Urfunben über ta^ attifc^e ©eemefen angcf^loffen

würben) unb ber ^inbar — ta§ finb bie brei großen !iDenf=

mäler n^iffenfci^aftürfjer ?trbcit, bie Sßöd^ l^interlaffen l^at. ?tbcr

faum tueniger fruchtbar lüaren feine „metrologift^en Unter*

fu^ungen", wel^e nad^ öieljöl^rigen, ftilten g^orfrfjungen 1838

mit übcrrafd^enbcn (Srgebniffen an ba§ Sid^t traten. Unter=

furf)ungcn über bie üon ben Otiten angemenbeten 9)?et]^oben, um

SDIa^ unb ©cnjid^t ju regeln, über bie (Srfinbungen ber ^riefter*

fd^aft in ^abi}(on unb bie ^Verbreitung berfelben burc^ bie ^l^ö-

nijier, über bie öerfd^iebenen SKünjfü^e ®riec^enfanb§ unb

;^talien0, über bie 5Banbe(ungen be§ ©elbujertl^ä unb ®elb*

rebuctionen; Untcrfud^ungen, lüeld^e einerfeitg tief in bie (Sin^eU

tieiten be§ antiten Sebeng cinbrangen unb 5. 33. bie Ueberlieferung

öon ben Senfugfätjcn beg «SerbiuS STudiug juerft in flareö Sid^t

[teilten, anbererfeitg bie meiteften Stuöblide in ben 3"?«"^"^^"'
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l^attg ber alten ©ulturtoölfer bom 2:i&ev big gum ©upljrat er*

öffneten unb eine ganj neue Siffenf^aft, bie oergteid^enbe SDietro-

logie, j^erüorriefen.

Ser 35ö(f]^ fo eigentt}ümlic!^e -Tvieb, bitvd^ 90?effen itnb 3ät)ten

Probleme ber ?t(tert^um§funbe ju löfen, fül^rte i§n au^ lieber*

l^olt gu d^tonologifd^en g^orfdjungen, inbem er, ben ^pnxtn ^o\.

©catigerg fotgenb, bie ^eitfreife bered^nete, na^ benen bie ^(ten

enttüeber gro^e Stbfd^nitte ber 33ergangen^eit gemeffen ober bie

(aufenben i^^al^re geregelt l^aben. <Bo unterzog er bie ont tt)eite=

ften §urü(fgreifenbe ^^^^rec^nung ber 3(egt^pter einer tritifd^en

llnterfud^ung, unb inbem er bie an ben 3^rül^ aufgang beg ©iriuS

gefnüjjfte ^eriobe in iJ)rer ^ebeutung für äg^^tifdjeg ßeben unb

äg^ptifc^e Siffenfc^aft erfannte, vuieS er nadj, ba§ bie über*

lieferten !t)i?naftien unb 3ö^^c"^'ci^ett ttad) biefer aftronontifd^en

^eriobe georbnet feien, unb bie Ueberlieferung alfo feine ge*

fc^ic^tlid^e, fonbern eine fünftlic^ erfunbene ober gured^t gemad^te

fei. ®ie testen ^^-olgcrungen, iüelc^e er in feinem „SO^anetl^og

unb bie |)unbfterngpcriobe 1845" aufgefteCft ^at, mögen mit

9lec^t beftritten lüerben, aber bie fc^arffinnige unb confequentc

®urc^füt)rung biefeS ^rincipg ift für bie ägl^^tifc^e SBiffenfd^aft

tüie für bie alte ©(jronologie überl;aupt üon großem ©eujinn ge*

lüefen.

Sfnbererfeitg nafim er bie üon l^beler neu begrünbeten Unter*

fnti^ungen über bag talenbertüefen auf, ai\^ tjkx beftrebt nad^-

gutüeifen, ujie bie Seltenen itjr ©emeinbeleben gu orbnen gefud^t

l^aben, inbem fie lüiffenfd^aftlid^e ;^al}re§red^nungen auffteüten

unb of^ne il^rem SD^onbjarjre untreu gu werben, baffeibe mit ben

:^al^reg§eiten in (SinHang erl^ielten. 2tttifd^e 9?ed§nunggur!unben

mit tagetüeife bcred^neten 3^nfen, ttjeld^e er 1846 l^erauö gab,

matten e§ mögfid^, ©emein- unb ©d^altjal^re genauer gu unter*

fdieiben, unb fül^rtcn gu (Srgebniffen über bie ©efd^id^te beö atti*

f^en SOlonbjal^reg, tüefd^e in tüefentlic^en fünften üon ben

;^belerfd^en ßonftructionen abnjid^en. iööd^ öeröffentlid^te feine

O^orfd^ungen über bie (SJefc^ic^te ber 30tonbc^ffen 1855 unb 1857.

S)ie Organifation ber @d^alt!reife tüurbe ber ©egenftanb contro*

öerfer 5tnfic^ten, benen ^ödJ» noc^ im l^ol^en ^(ter mit uner*

eurtius, StUcrtl)um. n. 18
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mübeter ©panntraft folgte, uitb fein fe^teö Sßnd-) (1863) f)anbelt

über bie t)ievjäf)rigen ©onnenf'reife ber ^(ten, um bie @infrf)at*

timg im üierten ^a\)xt berfe[ben a{§ ©nmbregel be§ ^tltertljumS

feft^iifteüen.

©0 l^a&en \mx bie f^riftfteüerifdje Stptigteit Sdödf)^ bi§ in

fein (55reifenalter Verfolgt, aber hjie btel fel^It boran, ^a^ lütr

aud} nur bie bcbeutcnbern ?(rbciten aüe nmul^aft gemad)t l^ätten!

3ßie tüäre e§ möglid}, aud) nur in furjem Ueberblide bie ^ülle

beffen gu uutfaffcn, ti»a§ er in feinem ^^orfd^ erleben ergrünbet

itnb gcfdiaffen tjatl i^c^ erinnere nur an feine claffifd}e Ucber-

fe^ung ber Stntigone mit ben begleitenben ?tbt)anblungen (1843),

tüetd^e mit ber bamalg öerfud^ten Sieberbefebung ber alten ^ra=

göbie in 3»f«wmenl}ang ftanb, an feine gatjlreic^en Uniberfitätg-

:programme feit 1810, in benen eine gro^e 9teif}e f^ejieKer O^ragcn

i^iftorifd^etv ej:egctifd^en unb fritifdjen i^ntjaltS bel^anbelt tcerben,

an feine gebanfenreic!^en UniücrfitätSrcben, tneld^e in bcutfd^er

unb lateinifc^er @prad}e ©cgcnftänbe öon atlgemein miffenfd;aft*

liebem ober geitgefdjidjtlidjcm ;5ntereffe bel^anbelten , an feine

®e(cgenl;cit§rebcn in ber 3ttabemie, bei meld;er er al§ @e!retär

on @d^(eiermad}erö (Steüe eintrat, an feine afabcmifc^en §lb-

l^anblungcn, in benen er au^er ben frül^er fd;on ericäl^nten

©egenftänben ben attifdjen S3ergbau bargefteUt, bie attifd^en

;$jat)regfe[te be§ ©ion^foä in i^rer S3ebeutung für bie ©efd^id^te

beg ÜDramaö richtig erfannt unb unterfc^ieben, bie ^Qit'on^alU

niffe ber SKibiano be§ !Demoft]§eneg aufgel^eüt, bie erfte ^ßa*

^^rogrotle mit gried}ifd)er Surfibfci^rift entziffert, bie 9?egefn ber

^inbarifc^cn 2:ej:tfritif feftgefteüt, ben ^lan ber ?ttt^i§ beg ^^ilo=

^orog entividelt, bie SSermögenSberfiärtniffe be^ belifdjen ^eilig=

tl^umä unb feine ^ejieljungcn §u ?ttl;cn an ba§ Sid)t gebogen,

bie t^eräifd}en i^nfc^riften erflärt unb bie pfeubontimen 5(rd;onten

bon ?It^en bel)anbe(t l^at. S(u§erbem l^at er für S'Jiebul^r^ ^l^ei*

nifd)cg DJtufcum feine berüljmte ?(bl§anblung über bie attifc^en

9fled}nung§bel)i)rben ber Sogiften unb ßutl}^nen gefc^rieben, unb

in früfjeren ^al^ren bon feiner befannten 9iccenfion über «Sd^feier^

mad)erö ^(aton an eine anfel^nlici^e Sfteif^e öon Seurtl^eilungen

frember ^trbeiten.
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Sebenft man nun, ba§ Sßödi] fic^ bom £c6en unb beffen

praftifdjen g^orberungen feinegtüegg surücfgog, ba§ er eine SDZenge

Ittterartjc^er unb anberer amtlicher ©efdjäjte (tc^ eriräl^ne nur jeine

^etl^eiltgung an ber 9^ebaction ber SBerfe ^riebric^ö beg Großen)

äu beforgen l^atte, ba§ er in ber geräujdjüoüen ^auptftabt an

aüen S3etDegungcn beö öffentfidjen ße6en§ regen Slntl^eil nal^m,

ba§ er fec^jig ;^a!^re l^inburd^ ber aUereifrigfteUniüer[itätglel^rer

hjar unb jtüei «Seminare leitete: fo bfidt man in ber ^^at mit

(Staunen auf bie g^ülle feiner (itterarijd}en fieiftungen, toon benen

man fagen fann, "oa^ ein a)Zenfc^enIeBen bagu gct}ört, um fie aUt

na<ij ®e&ü(;r gu mürbigen unb i^ren ;Sn^lt fid} anzueignen.

(£r toax ein triffenfc^aft(ic^e§ @enie öon ber feltenften SSegaöung.

SJJit angeöorner ©icl^ert^eit be§ 2:a!t^ üermieb er ba§ ^alfci^e

ober Unfid^ere unb traf ba§ 9tid}tige; na^bem er bie Probleme

(ange bei fic^ eriüogen, fd^rieb er iia^ ©efunbene rafc^ unb fieser

I^in; iia§> ©treid}eu unb Stenbern liebte er nic^t. Stuf bem SSege

ftrenger SDIetl^obe neue 2Bat;r^eiten an§ Sic^t gu sielten, baö tüar

bie ^reube feinet Seben§ unb er l^at, einem Ouellenfinber gleid^,

auf bem trodenftcn ^oben bie 5U ©runbe liegenben ^dyäi^i,

neue Hilfsmittel gur ©rineiterung unferer (£rfenntni§, gu gelüin-

nen gemußt, ©eine unöergleic^lic^e 5trbeit§!raft rur}te auf einer

träftigen ©efunbl^eit fo tok auf ber l!farl}eit unb (^eitern 9flul)e

be0 @emütf)g. ®ie 93?annigfaltigfeit feiner geiftigen i^ntereffen

erl^ielt il^n frifc§. S)enn niemals t[t feine ©elel^rfamfeit in wüfte

^olt)]^iftDrie auggeartet, ©aüor fd^ütjte i^n fein :pr}i(ofo^]§ifd}er

@inn unb baS feine ®efül}I für ba§ ©djöne. ^ei ben Heinften

©Ingen fc^mebte i(}m tiaQ ©ange öor Stugen unb nac^bem er bie

mül^famften Unterfuc^ungen über bie gum attifd^en Seeipefen ge*

I}örigen (Singel^eiten beS ©d}iff§gerät]^e§ unb 9f{ubertüer!eg gu

(Snbe gefüJirt tiat, fprid^t er feine Q^reube barüber auS, ba§ nun

boc^ ber (Sf)or be§ @o^^of(e§ (ebenbiger berftanben loerben fijnne,

in meld^em ber ©totg üon Sitten gepriefen n)irb, „ta§ in bie

Sogen greifenbe, n)o^lgefc^U)ungenc, ta§ toom S^ereibenc^ore be«

gleitete Diuberblatt". ®o wu^te er bie nüd^ternfte 23erftanbeg:=

Operation mit ber S3egeifterung für ta^ i^beale p üerbinben,

unb biefe 33erbinbung mar eS gerabe, Ujeld^e il^n fo gefd^idt

18*



276 B«nt ©ebäd^tnil an % 93ö(f^.

ntat^te, ftd^ in ha^ l^eöentfd^e SBefen ber claffifd^en ^dt unb bic

geiftegüerlüanbten SWeifter l^eüenifd^er 9fiebe, ^l^ilofo^fien toic

©testet, fimeinguleben.

5Ba§ bte äußere ^erjönli^feit ^öcf^ä betrifft, fo tvax nid^tg

c^ara!teriftifd}er für il^n, al§ bas ©d^Iid^tc feinet 3ßefen§. 2Bic

er in feinen S3orträgen jeben rl^etorifd^en ©fanä toermieb unb im

lateinifc^cn lüte im beutfc^en SUiSbrucfe nicf)t§ erftrebte, a(g iia^

ber ©ebanfe f(ar unb öoüftänbig tüicbergegeten njerbe, fo toav

feine ganje ©rfc^einung ein Silb ber l^öc^ften ®infac^]^eit. S(WiIbe

unb leutfelig gegen ben ©evingften, jebeö 35erbienft anerfennenb,

öon aller ©treitluft fern unb frei öon üerleljenbem ^orf)*

mut^e "Qaiijt^ er nie baran, ein üornel^meä ©elbftbetDu^tfein

gur @d)au ju tragen. Sei hjcnig SO^ännern feiner S3ebeutung

n)irb man eine gfeidje iöefdjeibenfjeit beö StuftretenS finben;

öu§er(id^ üerrietl^ ntd^t§ al§ ^a^ unbefc^reiblid^ !(uge unb geift?

ttotte ?tuge ben großen @eift, lüeld^er bie unfci^einbare ©eftalt

befeefte.

®o War ber SDJann, öon bem tüir fagen tonnen, ba§

feit ^ofe|)l^ «Scaliger fein ^^itologe fo n)ie er bem ^beale

einer umfaffenben ?(ftertl}um§funbe fid^ genäfiert l^at, ber SOJann,

n)elc^en 'äik, bie in unb außerl^alb ©uro)}a bie daffifc^e

^l^iiologie auf it^rer .^ö^e ju erl;a(tcn ober gu förbern fuc^en,

a\§> iijxcn 2)teiftcr ancrfennen, beffen SBorbilb bor %ikn bie=

jenigen nad^gueifern tjaben, bie auf beutfd^en Uniberfitätcn

bie @^re üaterfänbifd^er SBiffenfd^aft aufredet gu erl^alten be*

rufen finb.

?{tle Unioerfitäten finb öer^ftid^tet if^m gu l^ulbigen wrib bie

unfrige nic^t am trenigften, tüeld^e fein ^a<i) ftetä mit befonberer

Siebe gepflegt I)at. S2ßag l^ier guerft üon ®e§ner al^ 5Iufgabe

beutfc^er ^I;i(ologie afinenb erfannt unb bann öon ^et|ne fo

rüftig geförbert mürbe, ift üon Söd^ toottenbet morben, unb er

mar eö mieberum, ber, nac^bem er fc^on burdi ^Diffen, feinen

trauten g^reunb unb 2:i;eilne]^mer an "ii^n pinbarifci^en ?trbeiten,

mit ©ijttingen üerbunben mar, einen feiner ^tQaW^kn unb

geliebteften (Schüler Ijiel^er brad^te,^ ber in jugenblicfier S3e?

geiftcrung bie Söd^fd^e Stftertl^um^miffenfd^aft on unfre Uni»
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öevfttät üer^ffan^te. <Bo fte^t Sdödl-) a\§> SQZitterglieb stülfd^en

^ei)ne unb Dtfrieb WlüiUx imb I)at mittelbar anä) auf un-

serer ^oc^fd}u(e bie 3(Itertt}itm§[tubien gu neuer S3Iüt^e ge^

brad^t. ®arum tuirb aud} uufere ©ejeüjc^aft feinem anberen

geleierten Greife nad)ftel}en in ber banfbaren ?(nerfennung beffen,

mag Stuguft 330^^ ber beutjc^en 2ßiffenf(l^aft unb bem SSater*

lanbe gelcejen ift.



XVIII.

@itt tiefer ©djntevj ift buv^ toiele ^evjett innevl^atB unb

augerl^QlIj S^eutfdjlanbä gebrungen, al§ fid^ bie 9lac^rid)t ber-

breitete, ba§ :J|0^anneö ^ranbi§ auf ber ^flüdreije Don äöien am
8. ^itli in fiin§ an ber !Donau einer ^lölilidjen Äranf^eit er-

legen fei. @r ftanb in ber üoHen öfütlje nuinnü^cr Slraft, auf

ber t§öf;e feiner n^iffenfdiaftüd^en unb ^jraftifd^en 3:l)ätigfeit. StiS

^abinetäratl^ unb ©efretär ber Saiferin Stugufta (ä§t er eine

(Stellung offen, für meldte e§ ber l^oljen g^rau fd)U)er gelingen

loirb, einen 20?ann üon gleidjer Umfielt unb gteidjer ^larl^eit

be§ Urt^eilö ju finben. Stiä ©efe^rter fdjritt er rüftig üon

einer 2(r6eit §ur anbern, oljne ben ^^-aben feiner ©tubien auö

ber .^anb gu Verlieren unb er berü()rte !ein ©efciet, o^ne burc^

feinen metlpbifdjcn ©d^arffinn fiid^t gu tierbreiten unb bie @r-

fenntni§ ju förbern. ^D?a(|bem if}m in ben legten SOlonaten bie

©ntgifferung beS tl})3rifd}en ?((pl}a6eta gelungen tüar, ttjoüte er

5ur 5ortfet3ung feinet großen 523erfö über ben ßufammenfiang

ber Wlap, aJ?ün§= unb ©eiritl^tfijfteme beg Stftertl^umg jurücE*

feieren unb tDir fcf^en un§ öergeblid^ nad) bemienigen um, melc^er

im ©tanbe träre, feine Strbeiten aufjunel^men. @r ift auö ber

SO^itte feiner ;^al}re üon unö l^intüeggenommen unb fein Seben

liegt tt?ie eine S^rümmcrftätte bor un§.

Um fo mel^r ift eg ^füdjt unb 53ebürfni§ berer, toeld^e il^m

nal^e geftanben, nad}bem ber erfte ©inbrud beö ©rfc^redeng über*
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tDitnben ift, auf ba0 Sirfen be§ f^reitnbeg itt 9Jul§e gurüd §u

blicfeu, bamit nic^t ba§ jäl^e @nbe aüein utt§ öor Sfugen [teilen

tleibe, fonbern ber reid^e i^'nl^alt feinet SeBen§ un§ red^t Betüup

»erbe unb bie (Srinnevung an bie bleiknbe ^ebeutung bejfetben

un§ bon ber 0age um ben SSerluft aufrichte, ©in :SBruc^[tü(f

bleibt aud^ bag ben ^al^ren nad) üoltftänbigfte DJJenfc^enteben,

tüä^renb anbererfeits aud} bag borgeitig abgeviffene ein ©anjeg

ift, trenn e§ einen inneren 3"f^tt^i^ß^^^^'^9 l^^tte unb auf l§o§e

^kk unbertoanbt gerichtet lüar.

^n biefer inneren ©infieit tüiU iä) berfud^en, fein £eben

aufäufaffen, nad^bem bi§ je^t nur gang furge SOZittl^ eilungen über

i^n in ben 53Iättern erfc^ienen finb.*)

äyjir fäüt aber bor ?(nberen biefe 5(ufgabe §u, tbeil ic^ i!^m

fd^on in feiner tinbl^eit nal^e geftanben l^abe unb bann nad^

furgen Unterbred^ungen immer tüieber in bie nöi^fte Sebeng*

gemeinfd^aft ^u i§m getreten bin, eine, fo lange er lebte, unge=

trübte ©emeinfd^aft, lüeldje id^ §u meinen föftlid^ften Sebenä*

gutem §äl^le.

Sine reid^e SDiitgift ift ;^o!§anne§ ^ranbiö in feinem

©Iternl^aufe unb (SJeburtSorte für fein fieben mitgegeben tborben.

!©ie neu gegrünbete rl^einifdje Uniberfität tüar bamals ein 33or-

po\Un beutfd^er 53i(bung tbie je|t ©trapurg. 3^ie ^rofefforen

hjaren ibie eine (S^ofonie, bereu 5(ufgabe eg tbar, ein ßanb ältefter

beutfd^er Kultur, toel^eS burd} feine fpäteren ©d^idfale gerriffen

unb bem ßufammenfiang beö beutfd^en ©eifteSlebenä entfrembet

tborben mar, um einen §erb beutfc^er Siffenfd^aft gu einigen

unb bem 23aterlanbe mieber gang angueignen. ®§ bilbete fid^

in S3onn ein ^rei§ au§ermä§(ter 3Jlänner, bie fid^ im ^emußt^

fein beg gemeinfamen ßielg eng an einanber fd^toffen, unb eä

!§at )x)o'i)l feiten an einer beutfd^en Uniberfität eine ©emeinfd^aft

bon fo innigem ^uf^it^tttenl^ange unb fo l^ol^em Streben beftan*

ben, mie ber ^rei§ mar, alg beffen .^au^t eine ßeit (ang S'iiebul^r

*) ©D nantetitltc^ bev SSrief be3 (Sonferbatorä ber 9Jiiinä|amnttung im

British Museum, Reginald Stuart Poole an ben Herausgeber ber 2;imeS

öom 16. 3uU (The late Dr. Brandis). %viä) in 5t. ö. ©aüetä Seitjc^rift

für 5Humi§mattf I. ©. 201.
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angefel^en tüevben tonnte, al§ er fic^ bon ben @taat§gefd^äften

gni-üdgejogen l^atte nnb e§ fit^ gur (Sljre anrechnete, ber fnngen

^oä)'\ä}\xU alö frei üer&unbeneg SDJttglieb anjugel^ören. @ö lt»ar

eine gro§e Sßielfeitigfeit unb ^rifd^e be§ geiftigen SeBen§, hjel^e

bem Greife biefer SDIänner eigen tüax. f^orjc^er toon öoüer «Selb*

ftänbigfeit twaren eg, bo^ feine g'ac^männer, tüeld}e fid^ in ifjren

befonberen Si[fenfc^aften gegen einanber absperrten ober bie (55e*

Iel^rfam!eit toon ben anberen ©eiten be§ geiftigen £eben§ getrennt

l^ielten. Offen für aüeä SOZenfc^Iic^e, reid) an Se(tfenntni§ nnb

beSl^atb ber |)eimatl^ um fo onfjänglid^er, an aUen öaterlänbi-

fc^en Stngelegenljeiten (ebfiaften Stntfjeil nel^menb, tooü h)armer

@in))fängnd)feit für Üieligion, ^unft unb ^oefie — fo üertraten

fie bie beutfdje @eifte§bi(bung al§ ein ^an^eö unb betrachteten

bie SCßiffenfc^aft alö ettoaS, wofür man mit ber ganzen ^erföu-

lic^feit einäuftetjen l^abe. Ser 9^iebu!^r fennt, n?ei^, n^ie Siffen*

fdjaft unb ©efinnung, ®eift unb ©emütl) bei i(;m jufammen

gingen; in feinem (Sinne badeten unb ttjirften, um nur einige

'D'iamen anjufü^ren, bon ©etljmann^^oühjeg, 9lit^fc^, ®ranbi§.

9iiebul}r ftarb njenig Socken nad^bem ^ol^anneö :33ranbiö

geboren toar*), aber fein 5(nben!en blieb in bem ganzen Greife,

namentlich in bem ^aufe S3ranbi§ fo lebenbig, "ta^ bie <Sö[}ne

beffelben e§ unluiüfürlid^ in fid) aufnaljmen, unb bie S^rabition

beS ^^iiebulirfd^en treifeS njar bie geiftige ?(tmofpl)äre, in weld^er

:$jo]^anne0 l§erantüuc^§.

S3efonbere g-amiüenereigniffe trugen baju bei, ben @inn für

Sänber= unb 3Sö(fer!unbe unb baä ;^ntereffe für ©efd^id^te fci^on

in bem Knaben §u tbeden, benn im ^atjx^ 1837 folgte ber33ater

einem burc^ Sd^eüing bermitteiten 9tufe beS Äönig§ Otto bon

©riec^enlanb, ber einen beutfc^en ©elel^rten gu ttjiffenfci^aftticl^en

SSortrögen unb gur ^eratl^ung in Unterrid^t^angelegenfieiten in

feiner 92äl)e l^aben n^oüte. ^m i^anuar beg genannten ^af}xz§

trat bie ganje g^amiUe in einem gu biefem ^Wtdt getauften

^oftomnibuä, mit einem faft boltftänbigen ,^au0rat^ berfeljen,

bie bamalö noc^ fel^r ungemö^nlic^e üleife an, ujelc^e ju Sanbe

*) Sen 14. 2)ccember 1830.
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6i§ Sfncona fül^rte, bent einstgen euvo^äifc^ett Orte, toelc^er burd^

^am^ffd^iffa^rt mit \i^n tüften (5Jvied}enlanb§ in SSerbinbuttg

ftanb. ^ä) tüav feit meisteren ^al^ren bem ®ranbi§jcE)en ^aufe

befreunbet imb tourbe, lüä^renb ic^ in ißerlin ftitbirte, toon bem

25ater ^vanbig aufgeforbert, i§n na<^ ©vied)en(anb gu begleiten

unb im SSerein mit ben ©Item für ben Unterrid^t bev @ö^ne ju

forgen. SOZeine 2:^ätig!eit tvax öovnel^mlic^ ben bciben ätteren

getüibmet, ^ietrid^ unb Sern^rb, üon benen ber erfteve fic^ ben

^yjaturnjiffenfclaften getoibmet l^at unb je^t an ber @|)i^e ber

iJorftüertüattung üon S3ritifc^ i^nbien ftel^t, ber gtüeite aU pxaitU

fd^er 5(rät in Aachen lebt. §(ber auc^ ^oi^anneg, bem britten

(So!^ne, tonnte ic^ Seigrer unb 3^ül}rer fein unb mi^ an ber

erften (Entfaltung feiner Einlagen freuen. S)ie Erinnerung on

Sltl^en unb feine !Den!mäler, an gried^ifc^eS 35ol! unb griec^tfd^c

<S))rac^e finb bon ber ^inberjeit ^er nie in i^m erlofc^en, fie

finb nad^ ber ^eimtel^r burd^ Unterl^altung mit (Eltern unb ®e*

fd^tüiftern fotrie burd^ fteten SSerlel^r mit ben ^reunben in

(SJriec^enlanb, beffen (Snttüictlung 9^iemanb mit fo treuer Siebe

begleitet ]§at, tüie ber 25ater ^ranbis, immer lebenbig erl^alten

tnorben. ^a, e§ toar un0 nod^ in ben legten ;^al^ren immer

eine befonbere ^reube, ber gemeinfamen Sßanberungen, auf benen

tüir njetteifernb nad^ ©ererben bunter ^Tl^ongefä^e fud^ten, ber

©ommeraufentl^alte in ^e^l^ifia unb im ^iräu0, iro toix unä

gtoifd^en tzn Ueberreften ber alten ^afentprme am ©eebab er-

freuten, ober ber treusfalerten im ^nfelmeer im ©ef^räd^e gu

gebenlen, inbem Einer beg Zubern (Erinnerung ergänzte.

S)er (Segen biefer ^e^t ift ^W geblieben. Er ben^äl^rte fid^,

olS ber ^nabe in ^onn heranreifte unb f)ier befonberä bem

bortigen @l?mnafialbirector @d^o|)en bie Anregung üerban!te,

toelc^e il§n beftimmte, fi^ gang bem «Stubium be§ ?tltert:^umä 5U

toibmen. S(l§ ©tubenten fanb ic^ ifin in ^onn toieber, olg i^

ben tronl^rinsen be§ ©eutfc^en ületd^g unb üon ^reu§en auf bie

bortige ^od^fd^ule §u begleiten ba§ ©lud l^atte. ^^ fanb il^n

in üotler njiffenfd^aftlic^er Enttüidlung, erlrärmt üon SBelcfer^

2Sorträgen über bie tunft ber Sllten, begeiftert bon 9(litfd^lä Wlt'

tl^obe in ^ritif unb Ej:egefe fo tüie öon ^a!ob ^erna^ä anregen^
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bem Umgang unb Unterricht, bon bem namentUd^ bte @r!(ärung

bev ariftotelifd^en ^oliti! tiefen ©inbrud auf i^n machte unb i^n

Don ben rein ^l^ilologifc^en ©tubien gur (SJefc^ic^te l^inüberleitete.

53alb regte fic| in i(;m ber Sunfd^, [ic^ in eigener g^orfc^ung gu

öerfud^en, unb al§ bie pl^ilofop^ifd^e ^-acultät bie ^rei^aufgabe

berijffentlic^te, eg foüe bie Ueberlieferung ber ^(ten in Setreff

Stff^rieng mit ben ?Junben bon Sotta unb Satjarb sufammen^

gefteßt ttjerben, reijte il^n bie ©c^irierigfeit ber Aufgabe, njet^e

öielleid^t über 'Da^ 9Jia§ beffen l^inauSging, tva§ man öon einem

(Stubenten §u erttiarten bered^tigt n^ar.

S)ie Sonner ^acultät (;atte eine 5(ufgabe geftellt, meiere gu

ben brennenben fragen ber Siffenfc^aft gel^örte; benn bur^ bie

njunberbaren ©ntbecfungen im Sligrigtl^ale njar eine tiefgrcifenbe

Semegung in bem ©tubium ber alten ®efcl)id)te l^eroorgerufen.

SOian glaubte nun auf einmal bie SOlittel in Rauben ju l^abcn,

um unfer gan§e§ SBiffen üon ber alten äßelt am 3)^ittelmeere

umgeftalten ^u fönnen, unb eg erfolgte eine lebhafte ©rl^ebung

gegen ben fogenannten 6laf[ici§mu§, aU beffen ^aupt man
O. 2)iüller anfa^. 33ic ©djeibemanb jn^ifc^en occibentalifd^cr

unb orientalifc^er ©ultur foKte niebergeriffen n?crben. SJian

moüte bie bisi^erigen ?tnfid^ten nirf^t berichtigen unb ergänzen,

fonbern bie ganje 2(nfd}auung üon l}eüenif^er ©eiftegcultur, tüie

fie Sdöd^, SBelcfer unb £). ^Uikx leierten, foüte ein großer ^xx-

tl^um fein unb boreilig fteuerte man auf getuiffe S^^eorien lfm,

hjeld^e man ol^ne fidlere ©runblage in füljnem ^od^bau auf=

führte*). 23on b^r anberen @eite fam man ben neuen @nt-

becfungen mit ^älte unb SOlißtrauen entgegen; benn ba bie

jDenfmäler juerft in bie |)änbe ber ©nglänbcr gefommen Ujaren,

fiel i^nen bie 5(ufgabe ber erften Verarbeitung anl^eim. ^n
jDeutfc^lanb ^tte man lange ßcit nicl)t einmal bie 93'Jittel ber

ßontrole unb t)a bie 9tefultate ber neuen Siffenfdjaft früher

mitget^eilt njurben, alö ber Sßeg, ber ju il^nen gefül^rt ^atte,

*) SSgt. Thirlwall: On the alleged connexion between the early

history of Greece and Assyria auf 31nlaß üou Ämtgen, ®ejd^id)te ber Stff^riei:

unb ^ranter in ben Transactions of the Royal Society of Literature

Vol. VI. New series.
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fo glaubte man metl^obif^e S3el§anbhmg 511 Dermiffen unb ber*

l^ielt fic^ f|)vöbc unb avgtüö^nijc^ gegen bie großen 3(vktten üon

üiaiDlinfou unb ^inf^.

@§ tarn alfo 5tüe0 bavauf an, mit üorurt^eilslofer ^rtti!

bem ©egenftanbe nal^e §u treten unb bei 5(uffinbung bev neuen

©efc^id^tSqueüen sugleid^ bie alten Quetten einer genauen 9fte-

öifion §u unterhielten, ^o^anneg ^ranbig toagte ftd) auf biefe§

Gebiet, ttjeil er bie ^ebeutung ber l^ier §u (öfenben ?(ufgaben

al^nte unb bei angeborenem ©c^arfbtide bon i^ugenb an eine

groge 9higung Ifiatte, fid^ an Sljfung fdjlüieriger Probleme gu

t)erfud}en. @r l^atte einen SOZitbeUjerber an Ö). 9)?u^§ au§ ©refelb.

Reiben tourbe ber ^rei§ guerfannt. iBranbig arbeitete bie ^reis*

fd^rift a\ä !Dif[ertation au^, bie er unter bem 5litel „Assyriarum

rerum tempora emendata" ber ^-acultät cinreid^te, unb erl^ielt

am 21. !December 1852 ben S)octorgrab au§ ber J^anb feines

SSaterS, ber eine befonbere g^reube baran (jatte, ta^ fein britter

©ol^n ftd^ ber ^§i(o(ogie ujibmete unb bie SSege 9^iebu§rfc^ei:

i^orfc^ung einfc^lug. (SJeorg ü. Fünfen, ;^o§anneS 33a]^Ien unb

2(ug. 2;(;ifo traren feine O^Jponenten.

;^m g-rül^ial^r 1853 ging er na^ 53erlin, um fid^ im ^ra!-

tifd^en Sel^rfac^e §u üerfuc^en unb gugleid^ nod} an ber Uniberfität

23or(efungen 5u l^ijren. ©r unterrichtete am ^oac^imSt^aler unb

am |Jriebrtd)=2ßiI§e(m§'®^mnafium.

1854 fam eine neue Anregung, toeld^e i^n mieber gan§ in

bie hjiffenfd^aftiid^e Sirbeit jurüdfü^rte unb gtüar burd^ Fünfen,

ber öon (55i3ttingen unb 9^om Iier mit bem SSater na^e befreunbet

ttjar. ^ranbil l^atte i^m feine ©rftfingSfc^rift zugeeignet, toelc^e

Sunfen erreichte, a(§ er gerabe mit ber (Stjronologie be§ fed^§ten

bis achten ;^al§r{)unbert§ »or (Stiriftug befd}äftigt mar unb bie gro^=

artigen (Sutbedungen 9ftamIinfon§ 5U bermertl^en fud^te. dx fanb

barin §u feiner ^reube eine ^eftätigung ber 9^iebul}rfc^en S(n-

fid}t üon ber Uebereinftimmung gmifd^en ^erofog unb .^erobot,

unb deiner tonnte bat)er mit größerem i^ntereffe aiä iöunfen

auf bie 53ranbi§fd}e Unterfud^ung über bie Oueflen ber afftjrifd^en

©efd^id^te unb i^r S3er!^ältni§ 5u einanber eingel^en. 3(Iä er

nun im Sßintev 1854 nad^ ^oöenbung feinet ^ip^oIi}tuä [id^
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boit 9?euem loteber ganj ber alten ©efc^tc^te uttb (Sl^ronologie

jutoenben hjollte uub ba^u bie Unterftü^ung eineö iungen ®e-

lehrten lüünj'^te, ber i^m gugletd^ alö ^riüatje!retär jur ^anb

gelten fönne, lag i^m nid^tg näljev, atg fi^ an ^ranbiö gu

inenben, ben @o^n feines g-reunbeS unb ben ^reunb feinet

«Solang, ^ranbtä nal)m junäd^ft auf ein ^al]x biefe ©tefiung

an. er benu^te ben 9teft be§ äßinterS in Berlin, um fid} unter

fiepfiuS' ßeitung in bie ^terog(t)p]^if fiinein gu arbeiten, ba eg

fid^ äunäd^ft um bie SSoücnbung beS ^unfenfd^en 2Berfeä über

Stegtjpten l^anbelte, unb trat um Oftern 1854 al^ ^auSgenoffe

in bie ^unfenfrf}e ^amilie ein.

t^reilid) trurbe bie§ 3>er]^ältni^ burc^ :53unfenö Stbberufung

fd^on im i^^uni tüieber aufgelöft, aber e§ n>ar barum fein fru^t*

lofeS. Sunfen erfannte, alö er (Sarlton S^errace t»erlie§, auf

ba§ Sebl^aftcfte an, "i^a^ er eS ^ranbiS öerbanfe, toenn eö i^m

gelungen fei, bie in (Snglanb ju ertebigenben 3trbeiten gum ge*

n)ünfd^ten ^(bfd^luffe gu bringen; für ^ranbis aber toar ber

3(ufentl^a(t in Sonbon üon mannigfad^em 9ht^en. dx l^atte (^e-

legenl^eit, bie bortigcn ?(bbrüde unb Originalte^-te afft^rifc^er ^n-

fd^riften gu ftubircn unb bie S3e!anntf^aft ber englifc^en g^orfd^er,

namentlid^ beS Dr. (Sbtoin Otorriö, beS @nt3iffererä ber tatari*

fd^cn Äeilinfd}riften gu mad^en. ^unfenä perfönlid^er (£influ§

njar aber barum ein befonberS njol^It^ätiger, weil S3ranbiä bei

feiner borloaltcnb fritifc^en '^Xnlage geneigt ttjar, ängftlid^ bei

einzelnen Problemen fteljen ju bleiben unb üor größer ange=

legten arbeiten jurüd ju U)eid)en. !©arum tüar S3unfen0 toeit*

fd^auenber ^licf unb bie g-ülle feiner ©efid^tS^unfte in l^ol^em

®rabe anregcnb unb fijrberlid^ für il^n, ol^ne ba^ er ber getüiffen=

l^aften (Strenge |)]^ilologifd}er 3)Jet]^obe, lüeld^c er aug ber Bonner

(Sd^ule mitgebrad)t l)atte, jemals untreu würbe.

(£g war aud) wefentlic^ eine Slnregung ^unfenS, Weld^c i^n

ermutljigte, feine Stubien beä 5(ff^rifd;en in größerem 2Jia§ftabe

Wieber aufjuneljmcn, inbem er fid^ je^t befähigt fül^lte, in bie

einl^eimifdjen OueHen näl^er einjugei^en unb über ttn ©tanb

ber ©ntjifferung ber ^eilfd^riften ein felbftänbigeö Urtl^eit ab'

jugeben. 3" biefem ^tt^ede war eine ^enntni§ ber orientalifd^en
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<Bpxad)^n unevtö^üd^ imb l^ier war i§m befonbevS bic Unterftü^ung

feinet f^veunbeg 9}^avtin ^aug, be§ großen ^enbfenncrg, öon

toefentlid^em 9lul^eu.

@o entftanb bie @d^i*ift, iüeld^e fc^on bur^ tf}ren Xitd an

bie berül^mte ?tb!§anblitug 91tebul^r§ über ben armenijd^en ©u-

febiitg erittuevt itnb toon beut geiftigen ^"föini^en^^Sß^ "^^^ f^^

angel^ört, 3<^"3^i§ ablegt, bie Schrift über ben ]^iftorifd)en ®e=

tüinn au§ ber ©nt^ifferung ber 2tj[i^rijd}en ;^nfc^riften nebft einer

Ueberfid}t über bie ©ritnbäüge beö aprifc^-babl^Ionifc^en ^etf*

f(^riftfl)ftem§. Berlin 1856. ©§ tüar bie erfte Strbeit beutfc^er

^orfc^ung aitf bent S3oben ber neu eröffneten 2Biffenfcf>aft üon

5^intöe unb ^abi^Ion, in fnapper ^orm eine ^JüHe ntannig*

faltigfter llnterfud)ungen jufammenfaffenb, fd^Iid^t unb an\pxn6:j§'

(og unb boc^ mit üoüer S(art}eit unb ben fdjtüierigften fragen

gegenüber fidlere ©teüung neljmenb.

!J)iefe «Schrift gab er at§ !Docent ber ^l^ilologie unb oltcn

©efd^id^te an ber Bonner Uniöerfität Jieraug. !4)enn an^ in

biefer SSejiel^ung l^attc ba§ 35iertelj;a§r in Sonbon eine ent*

jc^eibenbe ^ebeutung für fein Seben, 'iia^ er fid^ entfd^loffen

l^atte, fortan gang ber tüiffenf^aftlid}en ^rorfc^ung unb bein afa=

beniif(!^en S3erufe ^u leben. @r fef^rte in ha^ ©[ternf^auS gurütf

unb l^abilitirte fic^ an berfetben Uniüerfität, an tt>el^er fein 2Sater

fo lange fegenSreid) t^ättg toax unb auc^ fein 33ruber ©ietrid^

aU ®ocent ber ißotani! tüirfte. 'äl§ ber Se^tere bem 0?ufe

folgte, tüelc^er il^m in :^nbien einen großartigen Sßirfunggfreiä

öffnete, übernal^m er toon i^m bie ^uffic^t über auötänbifc^c,

ineift englifc^e ^enfionäre, metd^e nun mit it;m im efterlid^en

^aufe lüol^nten.

iDiefer geitraubenben S5efc^äfttgung ungeachtet, arbeitete er

auf bem (Jiebtete l^iftorifd^er ^f)iIologie raftfo0 meiter,

"^^ie fjorfd^ung über bie ^nnalen ber orientalifc^en ©efd^idjte

fü'^rte i^n gu einer SScrgleid^ung beffen, ma§ für bie 5tnfänge

ber ]^enenifd}en ®efd)id}te an dfironologifd^en @t)ftemen überliefert

ift, unb er benutzte bie auf 9fiitfd^t§ 93eranlaffung ifim übertragene

^bfaffung beg alabemifc^en ^^^ft^^i'ogtammä gum 15. Dctober

1857, um bie ©rgebniffe feiner ijorfd^ung in einer ^bl^anblung
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ü&er bie älteften 3^^trec^nungen ber ©ried^en (de temporum

graecorum antiquissimorum rationibus) nieberjulegen. (So

xvax eine @efcc3cul)eit0fc^rift, abcx eine fofd^e, tüctdje für bic

Oueßenfunbe bcr alten ©cfd^irfite eine bfeibenbc ^ebeutung fjat

3)enn fo oft man and^ bie ^öniggliften feenu^t unb abgebrutft

f|at, tneld^e feit bcr ale^'anbrinifc^en 3^^* ^^r l^ertömmlicfien

d^ronologie gried)ifc^er 33or5eit gu ©rnnbe liegen, fo voax hoä)

bie ^-rage, tüie biefe SfJamcn^ unb 3«'^Icnrei^cn entftanben feien,

nod^ niema(g eingel^enb erinogcn tuorben. S3ranbtg fiat l^ier gu-

erft eine fritifc^e Unterfudjung angeftellt, er l^at bie überlieferten

Siften geprüft unb i^re t>erfd)icbcnen S3cftanbtrjeiie gefonbert, je

nad^bem fie auf 2:£)atfad)cn 6crul}en ober auf unbcftimmter ©r-

innerung ober enblic^ auf einer fünft(id}en ßonftruction, tneld^e

fid^ in gelüiffen 3«§tf^niii^ctrien crfennen läßt. 9}Zan fann nad^-

njeifen, njie bie g^ürftenliften an örtlid^e Ueberlieferungen an=

fnüpfen unb fötc fie bann in bic §änbe ber fogcnannten Sogo-

graplicn gcfomuicn finb, unter bencn namcntüd} ^ellanifog ber

Seöbier c§ geUjefen ift, n^eld^er bie örtlidjen Ueberliefcrungen

fammclte, fie unter einanber au§3uglei^en fud}te unb bei bicfcm

53eftrebcn bie attifc^e Uebcrlicfcruug gu ©runbc legte, tüeld^e in

ber ^üt ber ^ififtratiben i[;re fefte ^-orm erl^alten l^at. ÜDo-

burc^ l^at er iljr eine ^tutorität öerfdjafft, tt»eld}e fie U§ auf bie

3cit ber ?{lcj;anbrincr bctjauptct l)at, bi§ auf bie 3cit/ ^^i ^^'^'

toftl^eneö fid^ in S3etreff ber gricdjifd^en SBorgcfd^id^te on bie

fpartanifd)cn Siften anfd)(o§. 9J?and)e§ üon biefen 9f{efultaten

mag nod) giücifelljaft fein, tuie 5. 55. bie S3ebeutung, n;eld^e

|)ettanifo§ gugefc^rieben wirb, inbeffen ift i>a§ gange $tl^ema,

bcffen 2Bid}ttgfeit für fritifdjc (5Jefd^id}t§funbe 9^iemanb ber-

fennen tann, t)ier gum crften SOtalc metlpbifd^ be[;anbelt. ©er

Urfprung bcr ^öniggliften au§ örtlicher STrabition, bic §tn*

njcnbung bcr (^encratton^bercd^nung unb onbcre fünfte [teilen

feft, unb öiele Untcrfud^ungen, trie namentlid^ bie toon

^utfd^mib über bie mafebonifd^en ^önig§liften, fnüpfen an

iBranbig on.

^m Dctober 1857 würbe baö ftiße ßeben beö ^riüot*

boccnten auf unerwartete SBcife untcrbrod^en.
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^ie x^xan ^rinseffin öon ^reit^en fiegte f^on lange ben

Sßunfd^, einen jungen ^ann in il^rcm ©ienfte 311 l^aben, tüeld^em

fie einen S;^f}cil il^rer ^ribatgefc^äfte mit boKem SSertrauen über*

tragen fönnte; fie h}ünf(|te feinen geiüö]^n(id}en ©efc^äftömann,

Jonbern einen SD^ann bon geleierter Siibung, fie fannte iÖranbiS

aug ber ©tubienseit be§ ^ron^jrinjen in 33onn; fie !annte i^n

burd^ Fünfen; unb mir fc^ien Don §tnfang an bie 2ßat)l bie

aüerglüdüdjfte gu fein, benn e§ tüar fc^lüer einen ^nbern gu

finben, n?e((f|er mit lüiffenfdjaftlic^er S^üc^tigfeit fo öicl allgemeine

^ilbung, fo bief S^arafterfeftigfeit, fo biel feinen 2:att unb tt)ür*

bigen 5(nftanb berbanb.

^6^ tt)u§te, ba§ bie l^ol^e f^rau bie beftimmte ^bfic^t l^attc,

l^l^rem ©efrctär moglid^ft bicl SOZu^e §u eigenen ^trbeiten übrig

§u laffen, unb fo fonnte ic^ meinem g^reunbe §u ber el;renboWen

S3erufung nur ^lüä trünfd^en.

;^m 9^obember 1857 fc^rieb er feiner S!}?utter ben erften

S3rtef bom .^ofe unb fcfiilberte il^r bie ©inbrüde ber neuen Um-

gebung. S3atb fiebelte er mit bem §ofe nac^ Berlin über unb

lernte l^ier bie SBelt !ennen, in vodäjtx er fi^ nun betbegcn

mu^te.

(£r blieb in ben neuen SSer^ltniffen fid^ felbft unb feinen

fielen boülommen treu, ©er ununterbrochene Sriefiüerfjfel mit

feinem S3ater erlieft i^n in fteter SSerbinbung mit t^n Greifen

ber ©elel^rten unb fd^on im Sßinter föar er bon 9^euem mit

©tubien ber afftjrifd)en teilfc^rift befc^äftigt. ®a§ 9tät^fel ber

^ol^p^onie i^örte nitfjt auf, i^n immer ibieber ju reiben, e§

quälte i^n, ta^ er bie ©runbfät^e berfelben nic^t gur Älarljeit

bringen fonnte; enblic^ ließ er biefe g-orfc^ung liegen unb be=

gnügte fid^ bamit, nod^ einmal eine bünbige ßwfcintmenfaffung

unferer gefammten tenntni§ aff^rifd^er Kultur unb ©efd^id^te ju

geben. !Da§ ift in bem bortrefflic^en Sluffa^c: „?(ffljrien" ge=

fd^el^en, ber in ^aultjg 9?ealencijflo^äbie abgebrudt ift.

^näh)ifcl)cn trar er, bon bemfelben fünfte au^gel^enb, ttjo

er feine erfte felbftänbtge Unterfud^ung begonnen ^atte, fd^on

längft auf eine onbere fjäl^rte gefommen. (Sr fül^lte tt}o]^l, ha^

bie Probleme ber aff^rifd^en ^l^ilologie, nad^bem bie erfte 8a§n



288 :öo^nne§ SBranbig.

ge6rod;ien, bitrd} Orientaüften öon %ad) itire tüeitere ^el^anbluug

cr^Iten mußten. ^Jür feine ^erfon erfd^ien e§ il^m al§ eine

banfbare ?(ufga6e, benjenigeit 9?efultaten afftjrifii^er Sultur, toeld^e

fid} üott ifirem t|eimat{)fic^eii iöoben gan^ abgetöft i)abm unb

Gemeingut ber alten Seit geirorben finb, auf baä ©orgfältigfte

nad^gugefjen unb bie SCßege bei* SSerbreitung ^u erforfd^en. .^ier

l^atte er eine 5(ufgabe, treldje feinen bcfonberen j^-äljigfeiten unb

Steigungen in öor^üglic^em (^xa'üz entfprad^, !Denn ni(^t§ liebte

er ntel^r, cl§ auf beut Söege e^'acter i^orfd^ung jur ^uffietlung

beg} ?tttcvt()um§ beizutragen unb 9iefultate p geiüinnen, tt?e^e

burc^ SOieffen unb Sägen mit mat^cmatifdjer ©ciüij^l^eit feftge-

[teilt trerben fonnten, unb üon unfd)cinbaren ^enfmälern auö-

gel^enb, ben 3"i'^"^"^^"^}'^"9 ^^^ '^^^^^ ^^^* ^^ ©rogen unb

©anjen erl)el(en fonnten.

:^n biefer ^egiel^ung mar er ein cd^ter ©d§ü(er toon Sßöd^,

ber in feinen inetrologifdjen Unterfudjungen ben 3Beg gezeigt

l^atte, lüie man in ben SOiaB= unb ©eroidjtfijftemen, bie 6i§ ba-

l^in ein unüberfel)6are§ S(}ao§ gemcfen lüaren, einen ^"fanimen*

l^ang nadjmeifen unb bie ©rfinbungen ber ^ricftcrfc^aft in

Sab^ton in itircr Verbreitung burdi aüe ^üfteniänbcr beö

9)iittelmeere§ üerfotgcn tonne. Zi). SDJommfen Ijatte in feiner

©efc^id^te beö römif^en 9)?üuäUjefen§ fd}on einen Ueberbtid über

bie afiatifc^=gried}ifd)en SOBäl)rungen gegeben. !l)en gefc^idytlidjen

^ufammcn^ng berfelben big in \}a^ einzelne ju Verfolgen, toax

eine ?tufgabe, lüelc^e nad} ben ?(rbeitcn bon Sßödl) unb SOZommfen

unternommen merben mu§te, bie aber toegen ber unabfetjtid^en

fjüße beg in ben ücrfd}iebenften «Sammlungen gerftreuten 9Wa*

terials mit ben größten ©c^ttjierigfeiten üerbunben mar.

Sranbig entfdjlo^ fic^, an biefe Stufgabe gu gelten. ®ie

weit ou^fel^enben a5orarbeiten fc^recften i^n nic^t, benn inmitten

einer mannigfaltigen ©efc^äftigfeit unb eineg buntbemegten Sebenä

füllte er fic^ baburc^ get;oben unb geftärft, ba§ er in jeber SO^u^e*

ftunbe an eine Arbeit jurüdfel^iren tonnte, bei ber er fid^ 5U ein*

famer ^orfd^ung fammctte, beren ^örberung in alten Urlaub^'

reifen (für meldje bie gnirftin iä(}rlic^ in äuüorfommenbfter ®üte

(Sorge trug) fein Stugenmerf mar unb beren ^ati^n eine adeil^e
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bon ntel^r oI§ gel^n ^atjren f)inburcf} er nie au§ ben ^än*

i)m Ite§.

©eine Strbeit verfiel ber <Sac^e gemä§ in brei .^au^tt^eilc.

3uerft Um e§ barauf an, in 3Sorberaften felbft bie bort l^eimi*

fc^en ''Slap unb ©etüic^tft^fteme mit ^i(fe ber ingtüifd^en ^a.f)U

reic^ aufgefunbenen «SJelüic^tftüde üollftänbig unb urfunblic^ nod§-

jutüeifen. S)ie§ fonnte mit einer ©ic^erl^eit gefd^efien, tüie e§

auf feinem anbern ©ebiete ber ?t(tertl}um§!unbe mögUc| ift; benn

bie SO^etroIogie l^at ben SSorjug, mit einem ©^fteme beginnen gu

fönnen, miäjz^ fo üoflfommen auSgebilbet tüar, ba§ aud^ bie

l^eutige Siffenfdjaft ntd^tä baran gu beffern öermod^te. @§ ift

baffelbe ©epgefimalf^ftem, meld^eS bie SSorgüge beg bedmalcn

unb buobecimalen ©^ftemö üerbinbet unb ber ©int^eilung ber

®rabe, be§ ©ulbeng, ber ©tunbe unb 9!)Jinute nod^ l^eute

3U ©runbc liegt. S)ie SJJetl^obe beä Stec^nenö, n)ef(!^e ben

©teüennjertl^ ber 3^ff^^'i^ fennt, bie (55enauigfeit ber ©id^ung,

ujelc^e an erfiattenen 9cormaIeta(ong controlirt tüerben !onn,

'äüz§ n)ag 5ur ^enntnijj biefe§ ©t^ftemS ge^ijrt, in tüeld^em

trir eines ber öoUfommenften ©rgeugniffe be§ t^eoretifd^en

unb ^raftifc^en 95erftanbeg ernennen fönnen, ift bon S3ranbi0

Suerft öollftänbig unb lid^tboü au^einanbergefe^t, unb bte§ tuar

für bie ©ulturgefc^ic^e ber alten Seit ein n^efentüd^er ^ort-

fc^ritt.

T)k 3tt)eitc Aufgabe tüar, iia§> fertige unb in fic^ abgc*

fd^Ioffene ©tiftem in ber ^eiuegung bar^uftetlen, b. §. in feiner

inneren (Snttüicfelung fo n)ie in feiner 93erbreitung nad} au^en.

!Die 5ßeränberungen, tüetd^e e§ erleibet, berul^en auf bem ®e=

braud^ gtüeier toerfcE)iebener SDJetaUe; eö bilbeten fid^ neben ber

©olbnjä^rung ©itberträl^rungen; bog ©ilbergetüic^t erfuhr Der-

fcf)iebene Jl^eihtng unb fo bilbeten fi^ üerfd^iebene SO^üngfu^e,

beren jeber feine befonbere @efd^id)te l^at. ?lnbere 3Seränberungen

berul^cn auf l^eüenifc^em @inf(uffe; ha§> urf^rünglid^c ©Aftern

njirb bon anbern 9te^nung§tüeifen burd^broc^en, neue S^ed^nungS-

einfieiten tüerben eingefül^rt. ®er gemeinfame Urfprung öer-

leugnet fid^ aber nic^t unb beS^lb fönnen bie üerfc^iebenen

SOilünsfu^e ber alten Seit fo gufammengefteöt werben, ba§ bie

(£urtiit§, Sl«crtl)um. EL. 19
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Sßerätnetgung t)on bem gemeinfaitien Urfprunge trie in einem

(Stammbaume üeranjcfiaulicfjt iüirb.

®ie 2;^atfac^en, um bie e§ fic^ l^ier l^anbeft, finb bon fel^r

trorfener unb fdjetnbar unfrud^tbarer Statur, unb bo^ finb e§

SOZaterialien pr ©efd^id^te ber alten ©uttur toon ber l^öd^ften

2Btd^ttg!eit, ttieil [ie über 2?erfer}v§t)erl}ä(tniffe in einer 3eit, über

njelc^e feine Ouelten anberer 'äxt öorliegen, urfunbtid^en Stuf=

fc^(u§ geben.

®ie ©efd^td^te ber ©enjid^tj'ijfteme in ^teinafien unb ber

bamit entfprungenen SO^üngtüäljrungen führte iöranbiä §ur ©e-

fd^ic^te ber SO^ünsprägung, n^efd^e in bem ©ren^lanbe ber l^eüc-

nifd^en unb afiatifc^en Sßelt gu .^aufe ift. @§ ift eine ber mer!-

tpürbigften S^fiatjad^en ber 6u(turgcf^id^te, ba§ in ben alten

Seltftäbten 5lfienö alle ^enntniffe unb (Srfinbungen gu öaufe

finb, auf benen ba§ ^Diünjtüefen beruljt, aber bie eigentlid^e SBer-

n}ertf)ung bicfer ßrfinbung für ha§ ©emeinbeleben unb ben .^anbel

eben fo tüie bie fünftlerifdje 5lu§bi(bung ber SD^ünjen ba§ SJer-

bienft ber Seltenen ift, fo "ita^ bie burc^ gried^ifd^en ®eift auö-

gebilbete SDlünje mieber bon ben Öiricc^en entlel^nt in ben

afiatifd^en 9?eic^en eingefül^rt toirb.

äJlan erfennt, eine mie inl)altreid}e (55efd^id}te in bem flein-

ofiatifd^en 9)iün5»efen entljalten ift unb weld^c ©ebeutung für

bie tenntni§ be§ 5tltert]^umg beg^alb ber britte ^Ibfc^nUt be§

^ranbiöfd^en ^uc^ö l^at, in toefc^em er baä afiatifc^e ajiüng*

toefen burd^ olle «Staaten unb «Stäbte bi§ auf 2tle^*anber ben

(S^ro^en bel^anbelt.

ÜJiit untoerbroffenem ^let§e l^at er ba§ unermefelid^e SOJa*

ferial in ten SDlünjcabinetten öon Sonbon, ^ariö, iBerlin u. o.

gufammengebra^t, über 5000 SOZünjen l^at er einzeln unterfud^t unb

fo befd^rieben, ta^ &ttoid)t, Urfprung, 5(ufbemal}rung§ort, aJietatI,

5|3rägbi(b unb SOlüngfu^ genau angegeben finb. (£ö giebt tt)enig Serie

beutfc^er SÖBiffenfdfiaft, »elc^e tüie biefeö mit fo gemiffenljafter 2:reue

gan§ au§ ben Ouellen, au§ toeit ^erftreuten, fömmtlic^ mit eigner

^anb unb eignem Stugc geprüften Urlunben gefd)öpft finb.*)

*) 2)a§ 9Ka6=, 'SRM^-- unb ©eiüid^tStüefen in 35ovbei-aften bis auf SWcfan,

ber ben ©voßen. SBerlin, Vertag öon SB. §cv^ 1866.
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©ä ift ettt Sdnä), ba§ gum großen ^^eil ou§ SD^üns-

befd^reifcimgen unb SO^ünäber§eic^mffen befielet, au§ bem aber

überaü in ba§ SSoIfer- unb «Staatenteben lüeitc ^uöbticfe fid^

offnen, lüetc^e er mit ber i§m eigenen ßui^ücfl^altimg ntetir an=

beutet aU auSfül^rt. (B§> ift ein in fic!^ abgefd}loffene0 Ser!,

ein Ser! t»on bteibenber felbftänbiger S3ebeutung, aber freili^

ift e§ nur ein ^Torfo, benn S3ranbi§ (;at fid) für fein ^orfd^ungS*

gebiet eine ®ren§e gebogen, tüeldje 'i)a§ gefc^ic^tlid^ 3"f^"^^^^^'

gehörige burd^fc^neibet; er ^at in JDeifer @elbftbefd§rän!ung ben

(S^elböerfel^r be§ griec^ifd^en ^-eftlanbeg toon feiner ^etrad^tung

ouSgefd^loffen. ©ein^ ?(bfid)t lüar, bie ^äben loieber auf§u*

ncl^men, um fie toon ber afiatifc^en ©eefüfte nad§ ben euro^äifc^en

t;inüberäufür)ren, unb er arbeitete feit ^afjren unöerbroffen, um
bie SOJünätoerljältniffe in 5tigina, (Suboia, Äorintl^, ^tl^en u.

f.
tt).,

beren 3"f'^i^^cn^ang mit ben afiatifd^en 33orbiIbern nur ange*

beutet ift, in it)ren befonberen (Sntlüidclungen bargufteüen.

^n fleineren ?tb^nbfungen öerföertl^ete er einzelne (Snt=

bedungen, bie fid^ il^m bei feinen, bem Grenzgebiete beg Oriente

unb Occibentg gugetüenbeten Setrad^tungen ergaben unb bie bon

bem au^erorbeutlid)en ©^iirfinne geugen, mit bem er au§ un«

fd^einbaren S^^atfad^en bebeutenbe Folgerungen gu mad^en tonnte.

®ie ^efd}äftigung mit ben babt)lonifd^=afft)rifd^en Urhmben
(;atte if^n toielfac^ auc^ auf bie ©otte^bienfte SSorberafienö ge=

fül^rt, namentlich auf bie fiberif^e Seite berfelben, b. 1^. auf bie

ben fünf bamalS bekannten SBanbelfternen nebft @onne unb SOionb

getüibmete SSere^rung. ®urd^ ben fi^ftematifd^ au^gebilbeten

^(onetenbienft erl^ielt bie ©iebenjal^l eine l^eifige 55ebeutung.

®en fieben ©eflirnen maren nic^t nur bie SBo^entage l^eilig,

fonbern i^nen tmtrben auc^ 2;em|5ef gebaut unb ©täbte getüeil^t.

@r geigte nun in überrafcf^enber, aber gtoeifellofer Söeife, bo^

aud^ ben fieben Z^oxen 2:(}eben§ biefelbe ^ebeutung ju Grunbe

liege, bo§ aud^ biefe @tabt nad) bemfelben ©^ftem mie ^orfippa

unb (Sfbatana ben ^(anetengöttern getoei^t loorben fei, unb tüenn

eg aud^ barum noc^ nid^t auSgemad^t ift, baß ^fiönisier nad^

babi^Ionifd^en S^lormen bie böotifd^e (Stabt gebaut l^aben, fo ift

bod| ber @inf(u§ bab^fonifd^er 2:robition ertütefen unb mon er*
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fetint, trte üntic^ttg e§ tüax, crft in ber ßeit no^ ^(e^'anber

@iniüir!ungen be§ orientalifd^en ^fcerglauBen^ in ©ried^enlonb

onsunel^men. (^erme§ II. @. 259.)

©ine anbete 9(rl6eit — bie (e^te, tüetdje er mit eigner ^anb

öoüenbet l^at, — pngt unmittelbar mit feinen numiSmatijd^en

(Stubien ^ufammen. ®iefe l^atten i^n oft empfinben (äffen, h}ie

fetjr i)a§> Sßerftänbniß ber griec^ifc^en ^rägbilber noc^ ber tüün=^

frf)en§tüert]^en ^iarl^eit ermangele, dx h)enbete feine ^tufmer!-

famfeit befonber§ auf bie ben .^auptt^pen fid^ anfd^Ue^cnben

^tebengeicficn unb auf bie l^äufig berül^rte, aber nod^ nie in

größerem 3"f"^"^"^^i^'^<^n9<^ beljanbelte IJrage, ob biefe S'ieben*

geitfien al§ ^riöatiüa^pen ber SDHnsbeamten aufjufaffen feien

ober nic^t. ^ranbi§ mie§ in feinem Stuffa^c „(Bin Beitrag gur

gried^ifd^cn S^ap^cnfunbe" (t(. ö. ©aHctS ^eitfd^rift für ^^Jumig*

matif I. ©. 58) auf bie ^tnalogie ber tafeln öon .^erafleia l^in.

^ier finb bie in ber ;^nfd}rift angeführten 3ci^}cn, ^erolbftab,

STraube, S3Iume u.
f.

m. jiüeifelloä ^amifientoap^^cn unb bienen

neben tzn 9lamen al§ njefentiid^e Äenngeid^en ber berfd^iebenen

^erfonen. ^ranbt§ benu^te nun bie SD^ünjen ber @tabt

®l}rr!§ad^ion, um l^ier a\i§ einer langen 9fteil;e ungtreibeutiger

SSeifpiete lim S3etüei§ gu fül^ren, ba§ bie SSeijeic^cn nid^t§ an*

bereg finb q1§ bie ^amilienjeidjeit ber SUiünjbeamten, meldte für

baö SSotlgetuic^t ber SO^ünjc einftcfjen. @r mieö in einzelnen

Söeifpielen bie SBegiel^ung be§ SÖBappenseic^enS auf ben 9^amcn

be§ 95camten nad^; er geigte, tüie bie ^Kombination Dcrfd^iebener

Sappen bie S3erbinbung öerfd^iebener g^amilien anbeute, unb

baraug folgt nid^t nur für gange 9f{eii)en anberer QJJüngen, njie

ber attjcnifdjen, mo bie Deutung ber SJeigeid^en ftreitig mar, bie

rid^ttgc ?(uffaffung, fonbcrn aud) "ba^ meitere, für bie ©ultur*

gefdt)ic^te ber alten 3Öelt mid^tige ©rgebni§, i>a^ ha^ SBappcn*

mefen, ^a§ im Orient fo au^gebilbet mar unb für 9?om längft

anertannt ift, aud) ben ©ried^en nic^t fremb gemefen ift. Stber

au^ l^ier erlennen mir, mic bie ^ellencn ?töeö, mo§ fie bom

SJJtorgenlanb empfingen, mit ber i§nen eigentl^ümlic^en geiftigen

g^reiljeit aufnaljmen unb nad^ i^rer Seife gcftalteten. ^m 3«=

famment;ange mit ben O^Jüngen iüoüte er auc^ bie (Sid^ung^ftempel
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ouf ben ^enfeln gried^ifd^ev Z^ontxuQt öel^anberit, auf benen anä)

baö ©teget be§ üevanttüortlic^en Beamten baju bient, bie ^flid^tig^'

feit beö 9[Ra§e§ 511 begfaitbigen.

Slöe biefe Unterfud^ungen l^aBen ben unfc^ä^baren SSorgug,

ha^ fie mit fieserem JTafte auf ta^ S'lac^iüeiSbave fid^ befc^ränten

unb mit faulerer 3)?et^obe folc^e 9?efultate erzielen, bie al§ folibe

53aufteine unb fefte ©runblagen ju loeiteren ^ovfd^ungen benuljt

werben fönnen.

©nblid^ fül^vte il^n ber Sf^eij, ben e§ toon i^ugenb an für

{\)n l^atte, an unöerftanbenen ©c^riftgattungen be§ 5tltertl^um§

feinen ©d^arffinn gu er|)roben, auf bie !Denfmä(er ber i^nfel

tl)^ro§.

^^^rog l§at für bie ß^uUurgefd^id^te ber SDIittehneerlönber

eine l^eröorragenbe Sebeutung. ^n ber SlJJitte toon Slfien, Sffrüa

unb (Suropa gelegen, ift iia§ reid^e (Silanb üon Stnfang an ber

(Sd^aupfa^ gelüefen, tüo bie tocrfd^iebenartigen ©inftüffe ber aöenb-

länbifc^en unb ber morgenlänbifd^en Seit bie beutlid^ften ©|3uren

l^interlaffen i)dbtn, unb bie SRifc^ung toerfd^iebener ^Nationalitäten

ift l^ier fo gro§, tia^ man über ben ©runbd^arafter ber ^nfef*

beböüerung fein fic^ereö Urtl^eif bilben fonnte. Um fo mel^r

fam ^üeä barauf an, bie einl^eimifd^e (Sd^rift unb <Bpxadjz ju

erforfd^en.

®ie f^^jrifc^en ©c^riften auf SÖJüngen l^atte fd^on ber ^erjog

oon Su^neä gefammelt, bem bag gro^e SSerbienft gebül^rt, auf

biefem Gebiete Sal§n gemad^t 5U l^aben. ©r ^t aud^ \)a§ erftc

unb big je^t nod^ einzige größere @d§riftftü(f, bie Sl^eiligc

^ronjetafet öon ;Sbalion, l^erauggegeben ; e§ toar fogar auf

feinen 5tnla^ ber fecfe SSerfud^ gemad^t lüorben, biefe iafel gu

lefen unb gu beuten, e]§e man ben ©d^Iüffel ber ©d^rift gefunben

l^atte, Ujeld^er ol^ne eine boppelfprad^ige i^nfc^rift nid^t gu

finben irar.

^aum fiatte alfo S3ranbil, ttjeld^er fc^on in feinem großen

Sßerfe ben Urfunben unb ber ©efd^id^te öon ^^pro§ eingel^enbe

^orfd^ung getüibmet l^atte, üon ber ?fuffinbung ber erften fi^i^rifc^^»

pl^önififd^en :$}nfd^rift, toelc^e bur^ ^errn Sang in "üa^ brittifd^e

äJJufeum gefommen war, S^Jad^rid^t erl^atten, cdä er fid^ mit
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größtem ©ifer bavan macfjte, biefe (Sntbeduncj für bie 3Bijfenfcf)aft

§u üevtoertl^en.

©eorg «Smit^ l^atte fc^on ben Einfang gemacht unb mit

^ülfe ber Sangjc!^en ^nfdjinft suerft ba§ Sort ^afifeuä unb

bann bie jum ÄönigStitel gcl^örigen 9?amen befannter ^^ürften

Don ©tjpevn gclefen. 33 S3ud)ftaben tüaren feftgefteüt, ber

gried^ifc^e Sl^arafter üon ®^rad}e unb @cf|vift tnar gefid^ert.

!©ieö beftätigte fic^ auc^ burd} bie ©tubien toon @. ^ird^.

iBranbiö aber blieb e§ oorbel^alten, bag ganje ®d)riftf^ftem

guerfl met^obifd) gu bejubeln. 3)om S3efannten gum Unbcfannten

fel^r üorfid;)ttg fortfdireitenb, gelang eg i^m burc^ ba§ ©tubium

ber hnxd) ße^nola gefammcltcn ^nfd)riftcn, tre^e jeljt nad^

9?ett)=?)orf gebracfit, in 5(bbrücfcn aber im brittifdjen joiüie im

berliner SO^ufeum üorl^anben finb, ben Sautmcrtj^ ber meiften

ber (Sd^riftjeid^en gu beftimmen, !Die Sfrbeit tüar nid^t leidet.

T)enn bieje ^njd^riften finb meiften^ jel^r furg unb auf ^joröfem

^aüftein jiemtid^ nad^läffig eingegraben. Stber er fanb balb

and^ bie au§ fd}rift(id)er Ueberlieferung bekannten ©igent^ümlidfi-

feiten ber fpprijdjen SQJunbart auf Un «Steinen irieber. i>?ac^bem

ber (Sl^arafter ber ®))rad^e erfannt toar, taud^te ein SBort nad^

bem anbern auf, unb am (Snbe fa^ er fic^ im ©taube, aud^ bie

große ibalifd^e ;^nfd^rift §u entziffern unb barin einen ©rbpac^t-

bertrag nad^juttjeifen, in toeldjem feftgefe^t mirb, njie biel bie

^äc^ter t)on bem Äorn, tsa^ fie bauen, für fid^ bef}alten bürfen.

S3ranbi§ begnügte fid^ nid)t mit biefen Slcfultaten, fonbern

fuc^te ber f^prifc^en ©d^rift in ber ©efc^ic^te ber ©d^riftf^fteme

beö ^tltertljumö ifire (Stellung auäumeifen. (£r erfannte barin

einen 3Serfud|, ta^ ofiatifc^e ©c^riftfl^ftem, toetd^eg in ber ^etfifd^en

^eilfc^rift am öoUftänbigften enttüidelt ift, auf einen gried^ifd^en

X)ialeft auäutüenben. (B§ ift eine ©ilbenfd^rift, in njeld^er bie

(Sonfonantengeidjen ben folgcnben 33ocal mit ongeben, aber, inbem

bie 33oca(e aud^ nid^t feiten befonberS angegeben merben, finben

njir bie ^^prier im Uebergange gur neuen Sud^ftabenfc^rift.

Sir finben noc^ eine Ueberfüde öon 33ud)ftaben, inbem jebcr

(Sonfonant minbeftenS breimal üertreten ift, aber man erfennt

bo§ Streben, aus einer öerlüirrenben ^cic^jenfülte gu einer weifen
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Oefonottite im fc!^rtft(irf|en StuSbtud botjubrittgett. SSor tl^rer

bollftänbigcn ©ntiüidelung auf biefem Sege tft bie etnl^etmtfc^e

©d^rtft um bie ßeit be§ ©uagovaS burd^ bie l^eüenifc^e @d§rift

berbrängt tüorben.

Stu§ ben gegebenen 3tnbeutungen erf)eflt pr Genüge, toel(^en

h^efentli^en g^ortfd^rttt in ber ©ulturgefd^id^te ber alten 3Beit

hk Entzifferung ber !i)^vifc^en ^nfd^riften begeid^net, unb man
loirb mtr um fo fc^merjHc^er em^finben, ba^ nac^ ber im SOZanu^

fcript üoüenbeten Slb^nblung „23erfu(^ jur ©ntjifferung ber

I^prifc^en ^nfd^riften", lüelc^e i^ im ^(uftrage be§ SSerfafferö

am 8. Wlai 1873 ber l St!abemic ber Sßiffenfc^aften in SSerlin

borlegte*), bie toeitere StuSfül^rung unb SSertoertfiung biefer ©nt-

bedung, meiere mit einer boüftänbigen «Sammlung aüer !ij^rifd^en

@d)riftrefte erfolgen follte, bon il^m nic^t mel^r gegeben Serben

fann. ®ie beutfd^e ^orfdjung tüirb aber nid^t läffig fein, ben

burc^ i^n gebal^nten SSegen nad^jugel^en.

®a§ ift ein furjer Sfiücfblid auf bie toiffenfd^aftlic^e Slptigleit

bon i^ol^anneg iöranbiS unb menn tüir auc^ nie ol^ne SBel^mutl^

baran beuten tonnen, ta^ er im boüen @d^affen unb in ber

33orbereitung neuer toi^tiger Strbeiten bom ^obe überrafd^t

njorben ift, fo finben njir bod^ einen S^roft barin, ba^ e§ il^m

in ben Stoauäig ;^a!§ren, in benen er al0 @elet}rter t^ätig bjar,

ber äußeren Unrul^e feineg SebenS ungead^tet gelungen ift, eine

folc^e Üieil^e bon Strbeiten gu «Staube gu bringen, bon benen

jebe einjeine in ber beutfd^en SBiffenfd^aft il^re SSebeutung l^at;

gufammen aber bilben fie ein !J)entmat feineä geiftigen £eben§,

meld^eg i^m ein bantbareg Stnbenten fiebert, fo lange man mit

bottem ©rufte in ^a^ Seben beg ^ftert^umS einbringen njirb.

@§ finb fel^r mannigfaltige Strbeiten unb bod^ gel^t eine

innere Einheit burdfi aüt t;inburd^. Stile finb au^ einem @eiftc

geboren, bem (5Jeifte ^fliebul^rfd^er g^orfd^ung, toeld^en er fd^on

im @tterut)aufe eingefogen tiatte; aüe gelten bom kleinen unb

©iuäelnen in ta§> ©ange unb (iJroße unb gielen bal^in, neue

SDfiittel l^erbei^ufd^affen, um bie Z^at\aä)zn ber alten Kultur*

*) SOBegen Slnfevtigung be§ f^prijdben 2tIpl^a!6etS toerjögevt, tfl bev 3(ufja^

abgebi-ucft im ©e^Jtcmbev^eft ber 3«onat§6ert(^te bev f. Slfab. bev 2Bi[f. 1873.
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gefd^id^te im ^^tf^i^ittenl^ange gu evfemten unb auf beut Sßegc

ejfacter SD^etl^obe bie tüi^ttge ^rage nad^ ben orientalijd^en

Oueüen ber l^eüenif^en Sitbung if)rer Söjimg naiver gu führen.

Stud^ jein äu^ereg Seben, fo mannigfaltig eö fic!^ aud^

geftaltet fiat, fo bielfad^ e0 burc^ äußere 5tnläffe beftimmt unb

auö feiner angetüiefenen (Sntlnicfelung f^einbar abgelenft Würben

ift, erfd^eint ung bod^, toenn wir e§ im ßufammenl^ange über=^

blitfen, al§ ein ©angeS, in njefd^em (Sinö sum SInberen gel^ört,

ßin§ ba§ Stnbere üorbereitet.

3tud^ l^ier beginnt Meä öom SBaterl^aufe, in bem er mit

feinem gangen Sefen lüurjelte. SSom 2$ater ererbte er bie

Segie^ung gu Fünfen; be§ 35aterö ^reunb hjarb fein ©önner

unb iJreunb; er fül^rte il^n in bie Seit ein, mad^te i^n in

(Snglanb l^eimifc^ unb ermutfiigte i^n ju größeren 5trbeiten. !Die

fc^njierige Aufgabe, n^eld^e er mit ber Uebernafime be§ ^enfionatS

im ©Iternl^aufe antrat, n^urbe i^m eine ©d^ule |)ra!tifd^er ©r-

fafirung, in tüeld^er er ©elegenl^eit l^atte, fic^ namentlich in

Saffenüermaftung unb anberen praftifd^en IDingen eine gefdfjöft-

üd^e ©etoanbtl^eit anzueignen, weld^e i^m fpäter fel^r gu «Statten

!am. ®ie Unterbred^ung feiner fie^rtt)ätigfeit an ber S3onner

Uniüerfität mar aber !ein fold^er 35er(uft für i(jn unb für bie

Siffenfc^aft, mie t§> SD^and^e bama(§ unb fpäter angefel^en l^aben,

ioeil er gum Unterrid^t feine befonbere Steigung unb ^efäl^igung

l^atte. ©r mar Diel mel^r {Jorfd^er a(ö Se^rer. ®ie ftiüe, ein=

famc 5(rbeit mar fein (Sfement, unb baburd^ l^at bie l^ol^e ^rau,

meldte il^n in il^ren S^ienft nal^m, fic^ um bie SBiffenfd^aft ein

unöergänglid^eö SSerbienft ermorben, ba§ fie ben (55elef)rtenberuf

unfereS i^reunbeö in fold^em GJrabe gu ctiren mu^te unb unauS-

gefegt «Sorge trug, il^m nid^t nur täglid^ ungeftörte SDiu§eftunben

ju fid^ern, fonbern aud} jöl^rlid^ längeren Urtaub für miffenfd^aft*

lic^e Steifen fomo^l mie für üoüftänbig ungeftörte äJiu^e geftattete.

@o mürbe eg il^m möglid^, in feinem öielbefd^äftigten 9(mte bie

9fleil^e bon Slrbeiten gu «Staube gu bringen, mofür er bei ununter-

bro^ener Sel^rtl^ätigfeit bie ni)t^igen ÜKittel unb bie nöt^ige a)Ju§e

fic^ bieüeid^t nid^t in gleid^er Seife üerfd^afft l^aben mürbe.

'änä) in ber öegiel^ung l^at fid^ fein äußeres Seben l^armonifd^
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geftaltet, bag er äu(e^t toieber an bemfelben Ufer, wo feine SBiege

geftanben l^at, ^eimifd^ geiüorben ift.

@§ luar für bie S3ranbi§fc^en ©ö^ne ein toel^müt^iger

SeBenSabfd^nitt, ai§ nac^ bem 3:obe beg 35aterg baö ^au§ fic^

fci^Iog, toeld^eä il^r 3)Zittef|)unft toax unb ba§ über ein ^tbeä

:^al^r]§unbert ein 23ereinigung§^unft ber ebelften 3!}Jänner, ein

®i^ ber fd^önften (SJefeüigfeit, eine ^f(egeftätte für Ä'unft unb

Siffenfd^aft unb aüe ibea(en ^ntereffen geujefen ift. @o toie

alfo :^o()anneg S3ranbi§ bie Wlitkl l)atte, ertuarb er fid^ in ber

9^ä^e öon ^onn, an einem fünfte, ber üieöeid^t ber fd^önfte am
^fll^einufer genannt toerben fann, bem «Siebengebirge gegenüber,

in 9ftüng§borf bei @obe!§berg ein befd}eibene§ ©runbftüd unb

baute fici^ bort ein fleineä Sanb^au§, too er in ben Socken beä

Urlaube ftiü arbeiten unb nac^ be§ 33ater§ ißeifpiel feine g'reunbe

bei fid^ feigen ttjollte. ©§ tüar ha^» britte 9[RaI, ba§ er nad^

SSoöenbung ber SBiener 9fieife in bem eben öoKenbeten ^aufe

auSrul^en wollte.

SDie üteil^e njiffenfc^aftlic^er Sfrbeiten, bie (£iner öoßenbet

l^at, Iä§t fid^ teic^t nennen unb djarafterifiren, unb ebenfo W
Sftei^e ber ©reigniffe, toelc^e ben (SJang feinet äußeren SebenS

bebingen. 3Ber aber tragt e§, ba§ innere geben be.§ närf)ften

Sefannten, bie innere Seben§gefc!^id^te barsufteüen? 3)iefe 3tuf=^

gäbe ift bei i^ol^anneö 53ranbi§ Don befonberer «Sc^Ujierigfeit,

todl er in feinen reiferen i^al^ren fei^r gurüd^altenb war unb

ben (Sinbrud eineö SSJJanneä mad^te, ber in feinem geiftigen

SBefen gang auf fid^ beruhte, 9(nberer wenig beburfte unb firf)

über bie SBorgänge feinet inneren SebenS aud^ tim SfiädEiften

mitptl^eilen fein S3ebürfni§ füfilte. SSiele feiner 53e!annten,

Weld^e ifin wol^I gu fd^ä^en wußten, tonnten in biefer SSe^iel^ung

ein gelüiffeS SD^ipel^agen nid^t üerteugnen. @ie üermi^ten ein

offene^ unb fiergHd^e^ (£ntgegen!ommen unb l^aben wol^I in

unbiöiger SBeife ben ©runb feiner tälte unb üornel^men 3«i'ücf'

^Itung in feiner amtlid^en ©telüing gefuc^t, alg wenn biefe

SSeranlaffung gewefen wäre, feinen (Sl^arafter gu üeränbern.

e§ üerfte^t fid^ bon fetbft, ta^ feine (Stellung il^m ein

befonbereg lDia§ üon ^urüdl^altung gur ^ftid^t mod^te. Sei
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feiner ^eloiffenr^aftigfett tüar er in biefem ^un!tc gang BefonberS

ftrenge gegen fic^; auä) fül^lte er t>on bem Slage an, ba er in

Sebengfreife eintrat, tceld^e il^m big bafjin fremb getnefen iüaren,

fic^ um fo mel^r berpf(irf)tet, feine ßebenbigfeit ju gügeln unb fid}

ber öor[icf)tigften Stulpe unb @e(bftbe]^errfrf)ung ju befleißigen.

I^a^n tüirtte aud^ fein förperlid^er 3u[t<-ittb. @r l^atte nämli(!^

fc^on beim Eintritt in ba6 i^üngling^alter eine fc^lnere Äranfi^eit

burc^äumad^en, bei tüelrfier guerft ein ^ergübel gu 2^age trat.

1)ie§ Uebel l^at il^n mef)rfa(^ auf "ta^ ^ranfenlager gemorfen unb

I)at il^n alö ein fteter SDlal^ner burd^g Seben begleitet, ©o ftattUd^

unb frifd^ feine ©rfd^einung hjar, füfitte er fid^ bod^ ftet§ öon

bem inneren g^einbe bebrol^t unb mer ifin genau fannte, fpürtc

an einer plöfeüd^en UJeränberung feiner 3"9^f ^^§ £^* 3^^ leiben

unb gu täm^fen l^abe. (Sr flagte nie, aber je mel^r er innerlid^

burd^äumac^en fiatte, mu fo rul)iger erfd^icn er nad^ außen, unb

aud^ bie fteife gerabe .^altung, bie i^m eigen mar, erflärt fid^

barau§, baß er fo t»or ben immer brol^enben Seängftigungen am

fit^erften gu fein glaubte.

3^ie 9)lenfd^en enttüideln fic^ in 5n}iefad)er 2Beife. ©nttüeber

eö entfaltet fid^ ber ßljarafter einfach unb ungeftört auö bem

inneren teime, mie eine ^flange au§ bem ©amen, ober eö tritt

eine mel^r ober minber bemußte ©egenmirtung ein, meldte ben

natürlid^en (Sang ber ©ntmidelung üeränbert.

Sie id^ i^ol^anneö öranbiö al§ tnaben fannte, l^atte er

ein l^öd^ft erregbares (SJemüt^ unb ein fe^r ftar!e§ ©mpfinbungS-

leben. @r mar leibenfdjaftlid^ in Siebe unb Abneigung, in

|)ingabe unb ©igenmillen. SD^it bemußtem (Sntfd^fuffe l^at er

fic^ felbft, ba er heranreifte, gcftä(}lt, ^^antafie unb ©mpfinbung

gegügelt, unb meil er nid^t meic^ fein mollte, erfc^ien er mol^l

tpie eine rein öerftänbige falte ^fiatur unb ber ferner ©tel^enbc

fonnte baju fommen, ta^ gu bermiffen, ma0 bod) ber urfprüng*

li^e tern unb ber tieffte ^ug feineö Sebenä mar.

!Diefer ©runbgug bemäl^rte fid^ in feiner f^amiliengemeinfc^aft.

Gin tinb beg |)aufe§ gu bleiben, mar il}m, fo lange er feine

eitern ^atte, ein innerem ©ebürfniß, unb menn ber ?(u§taufd^

mit bem 23ater i§m ein fteter eintrieb mar, in ber SBiffenfc^aft
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fortguteben, fo trat bei* trefflid^en SD'Jutter gegenüfcev, tüelc^er er

ntit ber järtlitlften Siebe anl^ing, ba§ auf ben tiefften @runb

feines SBefenS surüdgebrängte ®efü(}(§(eben in fein 9?ec|t. T)tx

ibeale 3^9/ loelc^er ba§ Sefen ber SOJutter in feltener @tär!e

bel^errf^te, tüar a\§ ©rbt^eil auf i^n üBergegangen unb eine

^raft getüorben, beren ftiüer (Sintüirhuig er ftd) nie entstellen

fonnte, unb in ber (Erinnerung an fie tönten bie garteften

(Saiten feinet 3Befen§ leife fort. '^a§> ©Iternl^auS erhielt fid^,

nad}bem eö aufgelöst voax, in bem geiftigen 3ufammenle6en ber

©efc^Ujifter, p benen aud) bie ß^oufine gel^örte, loelc^e bem Der-

hjitttüeten SSater ba§ ^au^ gefüf}rt unb itjn an feinem SebenS-

abenb lüie eine S^oc^ter gepflegt unb beglüdt l^atte. !Die 33rüber,

beren füngfter, ^axl, in Reffen ©utSbefil^er ift, finb big gule^t

anä:} i^^ol^anneS t^euerfte unb näc^fte ijreunbe geblieben unb §u

ben öiefc^tüiftern gel^örte aud; im üollen @inne bie ©oufine

Stnna öon ^artmann, loeldje feit bem Zoht ber 9)iutter ta§

üäterlidje ^an§ geführt unb aüe ^^reuben unb Seiben öon

^ol^anneS ^ranbiS mit fd^n^efterlid^em .^erjen getl^eilt l^at.

£)er angeborene ^ug eines tiefen ©emütl^StebenS offenbarte

fici^ bei if)m aud) barin, ba§ er bie ^füditen feines StmteS nid^t

bto^ mit einer bis inS ^ieinfte gel^enben @emiffen§aftig!eit beS

iöeamten erfüüte, fonbern mit einer perfönli^en Eingebung,

h)e(d)e i^n febe ©ienftleiftung lüie eine ^erjenSfac^e anfeilen

lie^. @o ^at er ber ^ürftin, tüelc^e ben ^ern feines SßefenS,

ber ben 302eiften Verborgen blieb, in tooHem SOZa^e ^u toürbigen

ijerftanb, 'bä ftets n}ac^fenber 5trbeit unb SSeranttoortlid^feit mit

immer gleid^er g^reubigfeit gebient, unb im ©efpräc^e mit ben

nä^ften ^reunben oft gu ertennen gegeben, loie bie tiefe S^an!-

barfeit für ein ungefti)rteS 33ertrauen, für bie jarteften 9fJü(ffid}ten,

für eine in guten unb böfen !i:agen betoiefene ®üte ber ©runbton

feines fiebenS toar.

;^c^ barf auc^ ujo^l l^injufe^en, ba^ er beS taifers perfön-

Ud^eS SBo^Itüotten als ein ^lüd feines SebenS betrad^ten burfte

unb ba§ ber ^ronprinj, irelc^er i^n bon S3onn l^er als feinen

^Kommilitonen lieb l^atte, unb bie Äronpringeffin il;m immer mit

befonberer ^ulb guget^an n?aren.
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S3etrad^ten h)ir Sranbi§ in feinen übrigen SebenSfcc^iel^ungen,

fo h)irb ein (Sinjelner faum im ©tanbe fein, fie öoüftänbig gu

überbliden. ©ie tüaren fo mannigfaltig, ha^ feine ^erfon f(f)on

beöl^alb 23ie(en ein 9ftät]^fel »arb, tceil [ie fid^ in feine fc^einbar

einanber njiberf^rec^enben ©igenfc^aften nnb ülid}tungen nid^t ju

finben mußten.

©em ^erne nad^ eine beutfd^e ^orfd^ernatur, ber e^te @ol§n

eines ^rofefforen^ufeS, mit bem !ör)Derlid^en unb geiftigen

©epräge einer getüiffen fteifen S3erfc^(offenl^eit unb ^efangenl^eit,

ber ©tubengelel^rte, ber fid^ giüifd^en feinen Suchern am glücf=

lid^ften füf)Ite unb fic^ mit ber eblen Seibenfcfiaft eines unermüb-

lid^en ©pürfinnS in toiffenfd^aftlic^e Probleme Vertiefte, in iüeldje

il)m auc^ üon ben ^od^gcnoffen nur Sßenige folgen fonntcn, —
auf ber anberen «Seite ein Seitmann, n)elc!^er fid^ in ber fo*

genannten großen Seit mit boller ^Jreil^eit unb ^uöerfid^t benjegte

unb feine ^rcube baran l^atte, an beutfdjen §öfen mie in ber

englifd^en ?triftofratie immer neue 33erbinbungen anäufnü^fen;

ber grünblid^fte 3^orfd^er auf bem Gebiete teS fernften ^tttertl^umS

unb babei ein SOUnn ber auSgebreitetften Sßelt- unb SOfienfc^en*

!enntni^, mogu er feine Sfleifen in (Snglanb, g'ranfreid^, ©panien

unb ;^talien auf \)a^ ©ifrigfte benuljt liatte. ©d^tüeigfam, jurüd*

l^altenb unb üon fo :peinli(f}er ®elüiffen^ftig!eit, tia^ eS il^m

nid^t möglid^ tuar, einen <Safe nieberjufd^reiben, für ben er nid^t

mit matl)ematifd}er «Sid^erl^eit ben ^etoeis fül^ren fonnte, —
unb babei im gefelligen Greife ein SDJeifter ber Unterl^altung,

getoanbt unb lebenbig, fprü^enb üon ®eift unb 92Bi^, unb menn

er für gctoij^nlid^ baS Gepräge beS tiefften ©rnfteg auf feiner

(Stinte trug, fo trat ju Reiten eine finblid^e fjröl^lid^feit in öotler

©tärle §u 2:age. ®abei ^at i^n \>a§ SSorgefül^t eines frül^*

geitigen ©nbeS nie üerlaffen, aber auf biefem bunfeln |)intergrunbe

tonnte eine beinal)e ftürmifd)e SebcnSluft l^eröorleud^ten unb bie

jugenblic^e fjäl^igfeit ^um üollften fiebenSgenuffe l^at i^n nie

üerlaffen. 9ioc| an§ Sien fd^rieb er turj üor feinem ©nbe in

Dotier 53egeifterung über aüeS Sd^öne unb Stu^erorbentlic^e, "oa^

er bort gefefien l^atte.
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ÜDic S3cmtttguttg yo toielcr gum 3:i}cil gcgcuj'äljlid)ev ©igett^

fd^aften, trte fie fic^ feiten lieber gufammenfinben lüerbett, gab

feiner ^erjon einen großen 9?eiä. @r fonnte in jebem Greife

bieten, tt»a§ man bort am tüenigften eriüartete; burc^ fein reic^eg

SÖBiffen unb können, feine ausgebreitete Seben§erfal}rung tüu^te

er überaü, tüo ©mpfänglid^feit für geiftigen (5^enu§ üorfianben

mar, ju geben, anzuregen, ju fpannen, gu feffeln. 33tel gefud^t

unb öiel bermöfint, i^at er fid} gu einer lleberfd^ätjung feiner

®aben niemals ber(eiten laffen unb ift bem ©runbjuge feinet

äßefenS, bem Streben nad^ Sa^rl;eit unb (Srtenntni§, [tetS treu

geblieben, dx l^at auc^ in ber großen Seit immer 33erbinbungen

angufnü^jfen gefuc^t, melcbe über bie Mtäglid^feit beffen, mag

man bort gu fuc^en pflegt, meit I)inau§gingen. (Sr ^t unauä=

gefegt barnac^ geftrebt, bie üerfc^iebenartigen Einlagen unb Gräfte,

bie il^m ongeboren maren, unb bie öerfc^iebenen Ü^id^tungen,

auf meldte i§n fein Seben^meg gefül^rt I>atte, §u einer in fid^

gefd^Ioffenen ^erfönlid^fcit l^armonifd^ au^äubitben, unb biefe

Harmonie märe immer üöüiger erreid^t morben, menn it^m ein

i^ö^ereS Filter befd^ieben gemefen märe.

^n ber Sal^I feinet Umgang^ mar ^ranbig eine im guten

©inne be§ äßortg arifto!ratifd^e Statur. ^I§ ^reunb mollte er

nur mit ben S5e[ten öerfel^ren, unb ber trauliche ^ugtaufd^ mit

augcrmäl^tten ©enoffen mar il^m, mie er e§ öom SSaterl^aufe l^er

gemol^nt mar, bie eigenttid^e SBürje unb bie S5lüt!^e beg menfd^=

ticken ßebeng. @r mu§te in alten ©efellfd^aftgfreifen t)a§ ed^t

9}Jenfd^Iid^e, Slüd^tige unb ®ute l^erauggufinben.

3Son fürfttic^en ^petfötttid^feitcn ftanb i^m ber eble unb

joöiale ^rins SBalbemar bon ^olftein, ber alg (^ouüerneur öon

SJJaing oerftorben ift, befonberö nal^e. 5(ug bem ©tanbe ber

(Staatsmänner unb Diplomaten nenne icl) ben ^reil^errn öon

Sfioggenbad^, Sorb Obo 9fiuffel, ben englifc^en ©efd^äftsträger

in 9JJünd^en SOZorier, unb ben nab befreunbeten ^urb bon

©c^Iöjer. ?(us militärifd^en Greifen mar ber ©encral Julius

bon ^artmann, fein 3Serh)anbter bon mütterlid^er Seite, aud^

fein näd^fter ^reunb.
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T)k öom (Sftertttiauje t)er ftammenben ^esiel^uttgen ftanben

il^m immer am l^öcfiften unb gölten il^m al§ bic tJ^euerften ©rb-

ftüde. 95or 'äikm tuar il^m fein §au§ fo tt»ertf) toie ba§ be§

älteften greunbcS feineä 23ater§, S^iüeften; l^ier blieb er immer

tote (Sol^n im |)aufe unb bie t)äter(id}e greunbfd)aft lebte in ber

gmeiten Generation tüeitcr, Slarl 3::iüeften lüar S3ranbi§ ein

3)kfterbi(b üon fittlidjer ^raft, ß^rafterfeftigfeit unb rüdfid^tä-

lofer iBal^r^eitgliebe. ©bcnfo lebte bie üätcrlic^e ^reunbf^aft

mit Sunjen im jtüeiten ©efd)tcd)te fort; G)corg öon S3unfen ift

i^m immer ein brüberUc^er ©efä^rtc geblieben. 5tuc^ ber SDZaler

^erg, ber fünftlerifdje unb tüiffenfd}aftlic^e ©arftelter öon 9f?^obog,

;^a^an, 6l)ina mar il^m öon ^onn I)er ein ^Jreunb, bem er mit

öoüer 2;reuc anljing.

^m meiften ift S3ranbi^ biä sule^t im Greife ber Siffen=

ft^aft l^eimifd) geblieben. (£r backte l^od) öom S3erufe berer,

meldte fic^ ganj bem 5)ienfte ber Siffenfc^aft mibmen, unb er

tonnte nie gorniger aufmallen, al§ menn er fab, "üa^ burd}

^ntrigue, burc^ ©elbftfudjt ober f)ämif^e ?(nfeinbung bie @l^re

be§ beutfd)en ©elel^rtenftanbeS gefäljrbet merbe.

Sßäljrenb ber 2)Zonate, bie er in Berlin gubrad^te, natjm

er an bem miffenfd^aftlid^en Seben ber ^auptftabt ben regften

5(nt^eil. ^n ber ard^äologifd^en ©efetlfd^aft mad^te er noc^ im

©ommer SO^itt^eitungen über neu crfd|ienene Serie, mel^c in

"ba^ Gebiet feiner «Stubien einfc^lugen, mie Dumont Inscriptions

ceramiques unb namentlid^ @d)raber§ $Berfe über ?lff^rien, bei

benen er mit bcfonberer Genugt^uung onerlannte, ta'B nun enblic^

biefe ^orfc^ung öon einem auf ber ^öl^e feiner Siffenfd^aft

ftel^enben Drientaliften aufgenommen morben fei.

©ine befonbere ^reube tjattc iBranbiö an ben regelmäßigen

3ufammenlünften, in melden mit miffenfc^aftlid^en 9)Jitt^eilungen

ober gemeinfamcr Seetüre freier Stuötaufd^ ber Gebanfen unb

ber Genuß einer ungegmungenen Gefeüigfeit öerbunben mar.

@r mar ein eifrige^ 9)titgtieb ber aJJittmodjögefeüfc^aft, meiere

ö. Set^mann=§ollmeg, bem er ja aud^ öon alten Bonner 3eiten

l^er mit öoller ^ietät ergeben mar, unb ©orner geftiftet l^atten,

unb trug t}ier über alte SJJünsfunbe, über Gefc!^id^te ber ?(ftrologie

I



^ofianmi SBranbil. 303

u. 0. t)or. dbcnfo tüar er eifrige^ 9[JJitg[teb ber griec^ifc^en

©efettfc^aft, bie ung h)öd}ent(td^ am Freitag bereinigte.*)

^u^erbem tüar e§ feine grij^tc g^rcube, SOJänner, bie er l^od^

fd}ä^te, an§ ben berfc^iebenften fiefeenSfreijcn ju freitnbfd^aftlid^em

^tuStaufc^ bei fic^ §n bereinigen ober l^äuSlic^ bei ifinen gu ber*

feieren. <So liebte er befonbevä ben bevtrauten 33er!ef)r mit

@. bon (StO(fmar, mit SOiommfen unb ipeIml)oI^, mit Sa§fer,

Sagarug, ;^oad^im u. ?t. @§ tbar i^m ein Scbürfni§, biirc^

:perfönlic^e ®e!anntjc^aft mit allen bcbeutenben 9?ic^titngen im

geiftigen Seben ber ©egenlbart unmittelbare S^ejie^ung ju l^aben.

3ßo er als ®aft in bie .^äufer feiner g-reunbe fam, tbu^tc

er, tbenn er fid} tbol^l füllte, immer mit bellen ^änben p geben

unb §u erfreuen. (£r mad^te bon ben bunten Seben§bilbern, bie

er an fic^ borübergel^cn fa^, bon tcn ©rlebuiffen auf feinen

Sfleifen, namentlid^ auö ©nglanb, baä er fo genau fannte unb

fel^r Hebte, bie reijenbften SJJittljeilungen ; er la§ gerne bor, tba§

il^n angefproc^en l;atte, unb SO^anc^e, ibeld^e biefe ^nUn lefen,

toerben babei im ©tillen ber Slbenbe gebenden, in meieren er

ber anregenbe S[Rittel^unft eineg l^äuglic^en treifeä tüar, unb

njerben e§ erüärlic^ finben, toenn ber ©d)rciber biefer Qz'üm
ttid^t§ ?tu§fü]^rlic]^ere§ in bie Oeffentlidjfeit bringen mag, tbie er

ja aud^ barübcr fc^tüeigt, ma§ er il^m unb feinem <^aufe getüefen

ift, unb fid^ fc^eut, bie 2:reue gu rül^men, tbelci^e er i^m bon ben

Slagen ber ^inb^eit bcma^rt l^at.

®etüi§ wäre e§ für il^n ein befonberer <Segen getbefen,

ttjenn eg il^m befc^ieben getüefen tbäre, einen eigenen ^erb gu

grünben unb ^ier nad^ be§ 5Bater§ SSorbilb eble ©efelligfeit ju

:|jflegen, tbogu er in feltener SBeife befäl^igt unb berufen tbar.

*) ^ä) fül^ve l^ier bie Flamen ber 9)titgUeber an, tretl ber Äretä ber

greunbe, in bem er fic^ jo wol^t fü'^Ite, mit gu bem Söilbe feiner ^erfönüd^feit

geprt. 3Son ber Uniöerfität unb Slfabentie gel^örten baju: S8run§, Surttu§,

§. ©rimrn, Äroncder, SJJomntjen, "Siotf), Nobler, 3^^^^, Stußerbem ®eorg

öon Sunfen, SKinifter griebberg, SKinifterrefibent Ärüger unb ber @eneral=

bireftor ber 2Jiujeen SRic^arb @d)öne. Stilen SJJttgUebern ber ©efeltfc^aft wirb

unöerge^ttci^ jein, mit tretci^er ?ebenbig!eit fid) 33ranbi§ namenttid^ an ber

(Sr!(ärung tjon HriftoteleS' ^otitif unb ben SSögetn beS 3Iriftoj):^ane§ hi=

f^eiligte.
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©in @rfa^ lüar e§ il^m, bap er auf feinem Sanbfilje in 3?üng§=

borf bie ©einigen bei fid^ feigen unb in glüdücEier f^erienmu^e

ber 2Biffenf(^aft unb feinen ^reunben leben !onnte. ^ier fjat

er im ^yrü^ja^r 1873 bie le^te i^xudjt feiner roiffenfci^aftli^en

dJlü^Q üoflenbet. 5tm erften d'Jlai f(!^idte er mir ba§ SO^anufcript

mit folgenben SBorten: „hierbei erl^ädft !5)u an§> ber ^fabemie

t»on 9lüng§borf meine 3(rbeit. (Sie enthält bie ©efc^ic^te ber

(Sut^ifferung ber fi^)?rif(^en ©d^rift unb bie ^Darlegung be§ ©c^rift-

fi^ftemö. @§ n)irb fi(^ baran bie ©rflärung ber ;^nfd^riften unb

S^lünglegenben unb eine ?Ib§anb(ung über bie fij^rifc^e 'Spxaä)^

fnü^fen. ;^m üortiegenben Sil^eile f^ahe i^ nur l^ic unb ba

©elegeni^eit gel^abt, mirf) auf Interpretation einzelner ©teüen

einsufaffen."

^ranbig ift immer am 3?^ein l^eimifd^ geblieben unb al§>

er in ber !Donauftabt franf (ag, glaubte er bie 3Sogen feinet

l^eimatl^Iid^en Stromes raufc^en gu f)ören. 2(m Sfll^eine lebte er

auc^ ttjicber mit benen, meldten er feine miffenfd^aftlic^e 33i(bung

üerbanfte, unb eö n?ar il)m ein befonberer @enu§, ujenn er

i^afob Sernapg, ber au§ feinem Se^rer fein ^reunb gemorben

mar, be§ SlbenbS nad) feinem ütuöculum abholen unb bort mit it)m

über alte unb neue ^olitif in ©ruft unb Sd}er3 bisputiren fonnte.

;^n feiner amtlichen Stellung, in ber SBiffenfc^aft, im Greife

feiner ^reunbe ift eine gro§e Surfe, me(rf}e für bie t>on bem

33er[ufte betroffenen nimmer auggefüUt merben fann. ®iefe

3ei(en follen bcn nä^er unb ferner Stel^enben bie ßüge feines

^ilbeS erneuern unb ben ©cfimers um feinen 33erluft babur^

milbern, ba§ mir gebenfen, mic reid^ er in feinem furjen :8eben

gefegnet gemefen ift unb mie üiel bes ©uten unb «Schönen er

gu (Staube gebrad^t ^at.
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üiUimti Maxim Stallt.

Brief memoir of the life and writings of the late Lieutenant-Colonel

William Martin Leake. London 1864. 4. For private circulation only.*)

!Da§ ij^ntereffe ber ©ngfänber für §eüa§ begann mit ber

®(!^lüärmerei für l^eüenifd^e ^unft unb bem Sammeleifer ber

Striftofratie, meldte nad^ bem 23organge beg ©arl öon Strunbel

i^re ©d^Iöffer unb Sonbfi^e mit 3tntifen ju füffen begann (to

transplant Old Greece into England**). «Später imb fang«

famer erirac^te ber topograpl^ifd^e Sinn, guerft in (^eorg Sl^eler,

ber 1676 fid^ an ^acob @:pon in Stjon anfd}(o§, um ©ried^enlanb

gu bereifen; eine Sftei^e alter ©tobte öerfc^oltenen ^ngeben!en§

ift bei biefer Üleife trieber au§ bem ©unfel l^erborgetreten.

(Sg üerging ein ^a^rl^unbert, hi§> ein neuer Stnfauf genommen

mürbe. 1751 fc^iffte fic^ ^ameg «Stuart in SSenebig ein, um
bie ^unft ber Otiten in i^rer ^eimat^ ^u erforfd^en. Si§ 1754

arbeiteten Stuart unb 9flebett in ©ried^enlanb imb brachten einen

unbergteic^(ic!^en Sc^atj an ^^if^^u^^Ö^"^ ^(änen unb harten

l)t\m, meldie fie in il^ren „Altertümern toon Wtl^en" üeröffent*

üd^ten. Sangfam reifte \)a^ gro^e 3Berf, bie ©runblage oder

*) aJevtnffet biefer tn{)attreicf)en »Sd^rift, roetc^er id) aöe (gtitäetl^eitcn über

Dag Seben »on ?eafe mit großem 2)an!e entnommen l^abe, ift ^. §. a)?ar§ben,

bamalä 'iprofeffor ber Ird^äologie in Sambrtbge, ein SSermanbtev be0 SJZanneS,

mit njeldjem ^ea!e'ä ^van in erfter (S^e üerbunben war.

**) 2tb. Tlidiaeüä „«ßriDatfammfungen in (Sngtanb", Strd^äol. 3eitung

1875. «S. 3.

auttiits, StUcrti^iim. II.
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!t)en!mäler!unbc be§ claf[ifd}en S3oben§. S)er erfte ^anb erfc^tcii

1768, ber jlüeite erft nad^ ©tuartä STobe 1784; bie Betben fol*

genben ungleich f^äter. 3t6er fd^on tüäl^renb beö (Srjd^eineitg

übte ba§ Serf eine mächtige SBirhmg; eS war ein (£reigni§ in

ber Silbung bev euro^^äifd^en SJ^enfc^^eit, unb ^lüar irurbe @ng«

lanb ^unäc^ft bon einer ^egcifterung für ba§ Stttert^um ergriffen,

tüeld^e fein O^jfer fdjeute, um ta^ öon «Stuart begonnene gu

förbern. ®ie Society of Dilettanti tüor e§, bie mit il^ren

SDiJitteln ba§ ftodenbe Serf fortfe^te, meldte bann 9^ic^arb

e^anbler nad^ ^eüag fd^icfte unb bie ©enfmäler ;^onieng bcfannt

machte.

Sßäfjrenb biefer 3^^* tru^^ Siüiam 9}Jartin Seafe auf,

gcBoren in Sonbon am 14. Januar 1777. ®er eigentliche ^fJame

feiner f^amilie tüar SOIartin. Stlö aber Sapitän ©te^l^an 9DMrtin

feinem ©c^tüager, bem 3tbmirat <B\x i^ol^n Seafe, an beffen rul^m*

öoüen 2;^aten im SDlittelmcer unter Königin ?(nna er einen

l^eröorragenben 3(ntt)eit genommen l^atte, im ^efi^e einiger

©runbftüde folgte, nat}m er 1729 ben 9^amen unb ^a§ 2öa|)pen

ber £eafe an.

S^er ©nfet SCßiüiam erl^ielt feine ©rjieljung in ber Wiiit'dx'

^fabemie öon Soolmid^, mo er fid^ burc^ ein lebenbigeg ©treben

nad> l^öl^erer S3i(bung au^seid^nete unb mit ben heften feiner

©enoffen, namentlich mit bem fpäteren ©cneral <Sir ^oiüarb

©ouglaö, einen iöunb lebenslänglicher ^^reunbfc^aft fd^lo§.

1794 tüurbe er al§ Lieutenant in ber @ee=^3trtitlerie naä)

Sßeftinbien gefdjidt unb Verlebte bort bie näd^ften üier i^al^re.

@g Waren i^a^re beg einförmigften ®ienfte§, unb aH bie 'äxi'

gel^origen fein Xagebuc^ ju lefen wünfc^ten, autmortete er, wenn

er i^nen 'Otn ^eric^t über einen Xa^ ber SBod)c f^icfe, fo fcnnten

fie ben SSerlauf be§ gangen :^a]^re0.

®ie SOßeltereigniffe am ©c^luffe beä i^arjrljnnbcrtS befreiten

il^n au§ einer Sage, in welker er für feinen ©eift feine 9?a^rung

fanb. S3onaparte ftanb in S(egl}|jten. !^ie STürfen l^atten fid^

tapfer geferlagen, aber e0 fel^lte an X)i§ciplin unb fad^funbiger

Seitung. (Snglanb befd^lo§ Offiziere gur ?{rmee be§ ©ro^bcgierö

ju fdulden, um fie im i^aä)Q^ ber ?lrtitlerie gu unterftü^en, unb
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ber faum bYeiunbsiüonsigjä^rigc da^jitän Seafe tüar in feiner

^eimatl; be!annt genug, ia^ man il^n au§ Stntigua fceorberte,

um an biefer SOJiffion S^^eit ju nel^men.

Stm 19. Januar 1800 brac^ bie 9fleifegefeüfc^aft toon (5on^

ftantinopel auf. ©eneral ^öljUx unb SO^ajor ^tet(!^er iraren bie

niilitärif(^en a>orgefe^ten ; üon bem ©efanbtfc^aftS^jerfonal beä

Sovb eigin l^atte fid) bev ©eiftlic^e earltjfe, fpäter ^rofeffor in

ßambribge, angefc^Ioffen, Ujeld^er im Orient narfi SOZanufcripten

forfc^te. ©g toar ein ^ug üon 35 ^ferben, ber fic!^ öon ©futart

in ^etpegung fe^te, um 0einafien in ber diagonale toon ^^lorb-

njeft nad^ «Süboft gu burrf}fd)neiben. 9^on 9^i!ata big ^fonion

folgte man ber ^eerftra^e nad^ 'äkppo; bon ;^!onion aiiQ \sixxä)'

gog man ^egenben, in tüeld^en feit 9!JJenf(!^engebenfen fein ©uro^öer

gefeiten morben toar. SDen 8. Februar erreid^tc man bei ^elen*

berig ha^ füblic^e SD^eer unb traf in Gt^^jern ha§ ®efd^tt)aber

beö (Sir ®pbne^ <Smit^.

.^ter lüaren bie griebenSöcrl^anblungen in üoüem (^ange.

^m ^orb beö 3:igri§ befanben fid^ bie öon Kleber SSeüollmäd^-

tigten, ß^eneral !Sefai^* unb ^ouffielque. Slro^ ber ßeibenfd^aft-

lid^feit beä ©rfteren !am bie Uebereinfunft gu ©tanbe, n)eld^e

gtrifd^en bem (^ro^üegiere unb hm ^rangofen üereinbart mürbe,

eine Saffenrul^e auf brei 9}^onatc, tnät^renb beren bie ^rangofen

in beftimmten Triften ?(egi^pten räumen fotiten. ©ngüfd^e

^rieggfd^iffe geleiteten ben erften Slru^j^entrangport über ßanbia

t)'mai\§>.

^n politifd^er ^e3ier}ung tüar olfo bie gange SJJiffion, gu

treld}er Seafe an§ SBeftinbien ]^erbeigeI)olt tüorben ttjar, öoüfommen

erfoigtoö, für bie Siffenfd^aft aber l^atte fic eine unfd^äparc

^ebeutung; benn üon bem ^(ugenblide an, bo ßeofe ben claffifd^en

^oben betrat, erttjad}ten in il^m bie J^eimatl^lic^en (Sinbrürfe,

unter benen er aufgetüad^fen njar; bie Erinnerungen an ^omer

unb ^erobot tüurben ttjieber in il}m lebenbig unb er ttjurbe fid^

flar über feinen SebenSberuf. Unter ben möd^tigen ^fJaturein-

brüden, metd^e bie große ^od^ebene öon ^leinafien auf il^n mad^te

mit bem cinfamen ©d^neel^aupte beö ?trgaio§, üon ben tüüften

Palmen, IDO er über gried^ifd^e ;^nfd^riftfteine, über ©arfopl^age

20*
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unb S^em^eltrümmei' l^inritt, tief ergriffen, fpürte er ben unWtbet*

ftel^Ud^en 9flei§ biefe <Bt'ättm alter ditltur gefc^ic^tlid^ §u erforf(^en

imb toerftetiett §u lernen. (£r erfaßte biefen S3eruf mit fold^er

0arl)eit, ba^ er bom ©eftabe beö SOiarmarameerg an aüe nterf=

tpürbigen ©egenftänbe oufgeid^nete , unb tuic er in bo§ :^nnerc

tarn, traten i^m bie ^elg&auten ber alten ^l^rtjger, öon benen

big bal^in !ein ®efd}::^t§funbiger eine Stlinimg gel^iabt l^atte, in

il^rem feierlichen ©rnfte entgegen. :^n bem ST^alc öon !5)ogaulu

fanb er om 27. Januar bie fenf'rec^te, mit orientalifd^em Dma--

ment überzogene, mit grierf)ifc^en öud^ftaben befc^riebene ^elSiranb,

taS) ©rabmal einei ^l^rl^gerfönigS, erfannte fofort bie äßid^tigleit

biefeS ^la^e§ für ölte 33öllerfunbe, unb biö an fein fiebenöenbe

ift il^m bie (Sntbedung be§ SDZibaöfelfenö eine feiner freubigften

Erinnerungen geblieben.

QJeneral ^ö^ler feierte mit feiner S3egleitung nac^ furjem

Slufentl^alt üon Stjpern na^ Äelenberiö prüd, um auf bemfelben

SBege nad^ (Sonftantinopel jurüdjufel^ren. Seafe erfranlte in

©ilicien unb tt>äf)lte bann ben @een)eg, ber i§m (^elegenl^eit gab,

bie Äüftenlänber fennen gu lernen. (Sr fal^ bie !^errlirf)en 9?mnen

üon 2^elmeffoä in ß^cien unb an ber ©übfeite ber i^bal^albinfel

flieg er l^inauf ju ber (Stätte öon ?tffo§, beren SSautrümmer in

bem leljten i^al^rgel^nt ju ben ^efeftigungen am S3o§poru§

öerbaut finb. ©amalä ftanben no^ bie Slem^el, 2)iauern

unb 2;^ore aufredet, unb Seafc ^ttc l^ier juerft ben ?tnblicf

einer ]^etlenif(|en ®tabt, tDcld^e fid^ noc^ olä ein ©angeä über*

flauen lie§.

J)er 93ertrag, ben ®ir ©i^bne^ gefd^loffen, hjurbe nid^t

ratificirt. Wlan ivoüte nid^t bie fran^öfifd^en ÜTruppen l^eimfel^ren

laffen, um SSona^arteö ajiad^t in (£uro)ja ju öerftärlen. 3)er

Ärieg begann bon 9^euem, al§ bie englifd^en Dffigiere im SSer*

trauen auf ben f^rieben l^eimgefe^rt njaren, unb Seafe mar ber

(Sinnige t»on ber SO^iffion, ber an ben orientalifd^en 93er^öltniffen

einen bauernben Stntl^eil nal^m; benn gleich nac^ feinem (Sin^

treffen in (Sonftantino^jel erfiielt er S3efe]^l, fi^ nad^ ^offo gu

begeben, mol)in bie ?trmee beg GJro^üesierS §urücfgebrängt morben

tüar. @r reifte über «Sm^rna unb 5tt^en unb blieb ben näd^ften
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Sinter in ©^vien, bon \üo er ^aläftino Bcfuc^te. ^m f^rül^ial^r

1801 ging er burd^ bie Süfte naä) Stegt^^ten, um biefet&e 3^^^,

\ia eö ben Wnftrengungen toon Sorb ^eitl^ unb @ir ^a\p1) Stöer-

cromtie gelang, ber feinblidjen i^^ntoafion ein @nbe ju ntad^en.

Scale erl^ielt ben ?tuftrag, biefen äußeren ©rfolg baburc!^ ju öer*

njerti^en, \}a^ üom ganzen Sfliltf)ah fei§ ju ben ^ataraften eine

genaue Stufnal^me gemat^t, unb ba§ ganje ßanb in 33e5ug auf

feine ^ülfSmittef, feinen 33crfe]§r, feine mititärifc^e Sage unter*

fud^t tourbe. (£r unterzog fic^ biefer 5tufgabe in ©emeinfd^aft

mit fiorb (SIgin'S ©efretär Silliam 9?ic^arb Hamilton unb

toibmete feinem, angeborenen ^ntereffe gemä§ ben ®en!mölern

eine toorjüglid^e 5(ufmer!fam!eit.

9k^ 23oüettbung biefer Stufgabe ging Sea!e im i^unt nac^

SItfien, mo ©Igin bie enge SJerbinbung gmifc^en @ng(anb unb

ber 2:ür!ei jur ©ammtung feiner ^unftfd^ä^e benu^t l^attc. Seafc

irar bei ber SSer^adung in ^tl^en antoefcnb unb fd^iffte fic^ im

(September auf einem griecf)if(^en ^üftenfal^rer ein, tuetd^er einen

2:^eil ber ©Igin-marbleö an ^orb l^atte. !Da§ @d^iff ful^r bei

Serigo auf unb fan! mit furd^tbarer ©d^neüigleit; at§ bie ^affa*

giere fic^ mit ^ixift auf bie greifen gerettet l^atten, mar fdtjon

bon bem «schiffe nur nod^ bie SOIaftfpi^e über bem Söaffer fid^tbar.

ÜDurd^ gried^ifc^e ©d^mammfifd^er gelang eg §mar ben größten

S^eil ber fiabung ^u retten, unb auf (Slgin'ä 2Bunfd^ beorberte

9^elfon ben ßapitän @dC|omberg, bei bem meiteren STranSport

ber aJiannfc^aft bel^itlflic^ gu fein; Sea!e'§ ©epäd aber blieb om
(S^runbc be§ SDZeerS unb 9llle§, mag er an harten, planen unb

topograpl^ifd^en Slrbeiten in Slegt^pten gemad^t l^atte, mar berloren.

e§ ift bal^er alö g^ruc^t ber gemeinfamen üleife nur ^amilton'ä

„Ancient and modern state of Egypt 1810"erfd^ienen.

53alb nac^bem ßeafe burd^ i^talien unb ^ran!reic^ gurüd-

gefeiert mar, mürbe er üon 5yieuem mit mic^tigen 9}iiffionen im

SJlittelmeer betraut, mo 9^elfon mit mad^famem iölide nad^ allen

^üftenpläljen auSf^aute, meldte geeignet maren, bem g'einbe ®tü^*

fünfte gu gemäl^ren unb ben Seg nac^ ber Setoante ju gefä^rben.

Stlä er bor 2:oulon lag, erneuerte er feine SBorftetlungen in

betreff @arbinien§. ®ie mic^tige ;^nfel fönne fic^ felbftänbig
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nid^t l^alten. fjaüe fie ben ^ran^ofen in bie .^änbe, fo fei

©iciüen feine ©tunbc me^r fic^ev. Stm liebften l^ättc er gleid}

SSottmac^t eri^alten, fid^ in Sefi^ üon ©avbinien §u fe^en. ®a§
SDlinifterium ^itt ging üorfic^tiger gu Serfe unb ertljeifte gunäd^ft

Seafe ben 3tuftrag, bie ^nfel ju befudjen unb über bie f^irebenbc

^roge, beren Sit^tigteit üoü gettjürbigt trurbe, gu berid^ten.

(Sr brad^te 9?elfon einen S3rief üon ßorb .^arroiüb^, bem

©taatsfefretär beg ^uött» artigen, ber il^n alö einen Offizier öon

auögegeid^netem 23erbien[t einfül^rte, unb obgleid^ ber ?tbmtrat

lieber einen birecten ^efel)l jum 23orgel^en erf}alten l^ätte, empfing

er ben Ueberbringer mit befonberer ^ufmerfjamfeit am ^orb ber

23ictor^ unb bel^ielt il^n eine 9^arf)t bei \iä), inbem er il^m mit

öoller Offenl^eit atte feine (Srfal^rungen unb ?{n[id^ten über bie

^)olitifd^en 23erl^ältni[fe im SJiittelmeer mittf;eilte. I received

him, fd^rieb er an ta^ §(u§tt?ärtige 5tmt, with that openness

which was necessary to make myself as well acquainted

with him in three days, as others might to do in as

many years.

@ö geigte fid^, ba§ über ©arbinien bag nötl^ige StJJaterial

torl^anben mar, unb fieafe fonnte fic^ ba^er gleid^ bem eigentlicf)en

3tDe(f feiner SOZiffion gumenben, an meldte bie ^(uSfunbfd^aftung

ber :SnfeI nur gelegentlirf} angefnüpft mar. T)tx ^n^lt biefer

SDliffion mar in ber i^nftruction entl^alten, meldte am 28. 5(uguft

1804 in 3)omning ©treet aufgefegt mar. @ie ift unä in bem

SOtemoir mörtlid^ mitget^eilt, mi^für mir fel^r ban!bar fein muffen.

®enn eö ift ein für bie ßei^gefd^id^te mie für bie ©efc^ic^te ber

SBiffenfc^aft benfmürbigeä ^ftenftücf, ta§ mit meiftcr^after ^ürje

unb S(arl)eit in gmötf ^aragrapfien bem jungen Strtiüerie^^^aupt-

mann feine mititärifd^-biplomatifdfje S^^ätigteit borgeic^net. SOJan

ermartete erftenö öon il|m eine genaue Sftecognofcirung ber gangen

Sßeftfüfte öon ?((banien unb 9)iorea, befonberS bie öon itaUenifd^er

@eite ]§er gugänglid^ften ©egenben; gmeiteng llnterftü^ung ber

türüf^en S3efe^(§f)aber mit fad^öerftönbigem ^aii) in ^egug ouf

bie 33ertl^eibigung ber angreifbaren fünfte; brittenS ^(ufnal^me

öon planen unb ©ituationäfarten; öiertenä genaue Unterfudjuug

oüer Ä'üftenfeftungen; fünften^ @rforfd}ung ber S^errainöerl^ältniffe
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im ^nnern, namentlich ber ^äffe imb fianbftra^en, lüeldje im

^aüe einer feinblid^en Sanbung in ber Stid^tung auf (Jonftanti-

nopel ober auf 2}Zorea benu^t tt^erben fönnten; fe^ften§ ber=

trauli^e 25erftänbigung mit 5(li ^afd^a unb bem ®egler>S3e^

toon Ü^umelien über bie für bie ©id^erl^eit il^rer ^Territorien unb

5ur 33erbefferung i^rer Strtiüerie ju treffenben 9!)?a§regeln; fieben*

ten§ befonbere S3erü(f[ic§tigung ber Sage üon ^orint:^ (that formi-

dable and essential post), 0)0 hk ©amifon berftärlt unb

nötf)igenfaüg ein 6efeftigte§ Sager auf bem i^'ftfimuS einsuri^ten

fei; ad^tenS S5efi(^tigung aller feften ^lä^e in 9}?orea; neunten^

eine genaue S3eri^terftattung über bie politifd^en unb militärifc!§en

SSerl^ältniffe im Sanbe fo mie gel^ntenä eine allgemeine Ueberfit^t

über bie ®eogra|)^ie toon ©ried^enlanb. (Sollte ^ranfreid) tüirfUd^

einen Stngriff auf bie STürfei auöfül^ren unb 9flu§lanb toon Gorfu

aus ben ZüxUn gur ^ütfe fommen, fo foll, elfteng, ßea!e bie

ruffifc^e Slrmee babei mit Willem, ma§ er an nü^lid^em SJJaterial

gefammelt unb an @influ§ auf bie türfifc^en 53el}Drben getoonnen

l^at, nad^ Gräften unterftü^en unb enblic^ über alle ©rgebniffc

feiner f^orfd^ungen fotool^l ben ©outoerneur toon SDialta mie "o^n

Stbmiral S^ielfon unb bag ^lusmärtige Stmt in ^enntniß fe^en.

©iefe i^nftruction giebt einen lebenbigen ©inbrud toon ber

^olitif^en Spannung, meiere ben tüften beä abriatifd^en unb

ionifd^en 3JJeere0 :plö^lid^ eine fo gro^e S3ebeutung für bie beiben

SBeftmäd^te gegeben Ijatte. @ie ift ein mer!mürbige§ ©eitenftüd

ber ;^nftruction, tüel^e nad^ bem f^^rieben toon (Sampo ^ormio

bem frangöfifd^en ßommanbonten toon ßorfu burc^ S^ia^oleon

gegeben tt)urbe, er foüe ©tabSoffisiere nac^ ®riedf)enlanb fd^iden,

um Sefc^reibungen ber ganzen für g^ranfreic^ fe^t fo intereffanten

^üfte toon Stlbanien unb 9J?orea anzufertigen (9)Jenbel§fol^n,

®efc^. (Sried^enlanbS I. 93). @ie geigt, mie man 1804 nod^

immer an bie aJioglic^feit frangöfifd^er ^ntoafion auf türÜfd^em

©ebiet badete. @ie mad^t unö ferner red^t beutli^, mie auc^ bie

europäifd^c S;ür!ei bamalS nod^ eine terra incognita toar. '^enn

e§ tüar bod^ nur eine täufd^enbe SfleminiScenj au§ ber ölten

@efd^td§te, toenn man 3t!ro!orintl^ nod^ immer alö einen ber

ttoic^tigften militärifd^en fünfte anfeilen fonnte. @ie gcugt aud^
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bon bem rein l^umaniftifd^en ;^tttere[fe, toelc^eS matt bamalS tti

©ngimtb att ^eüag naljm. ©euii ber §e]§ute ^aragra^I) ^at eittc

ganj tüiffettf^aftlid^e S^affuttg; eä ttjirb alg eilte Aufgabe boit

oügeitteiner 53ebeutung aufgefaßt, bie (5ieogra^)l^ie üott ^Itgriec^ett»

(attb aufäuHären (to acquire for the British government and
nation a more accurate knowledge than has yet been

attained of this important and interesting country). ©antt aber

trirb auö 3^urcf)t, iia^ bei bem aügemeiuen ^ntereffe für grie-

ä)x\ä)i 5(Itertpmer ber it^iffenfc^aftlic^e ©efic^tSputtft gu fe^r itt

bett SSorbergriittb tretett mö^te, t)orfi(^tig f)inäugefe^t : „that this

object must only be persued in Subordination to the main

design of your mission, from which it must not be allowed

to divert your attention."

ßea!e f|at feine ^nftruction gelüiffen^aft befolgt. 'äUx tra§

amtüd^ ^y^ebenfac^e fein foüte, tüiirbc boc^ bie |)auptfac^e. (Sine

politifc^^miütörifc^e SSertoert^ng §aben feine Ermittelungen nic^t

erl^alten, bag ttjiffenfc^aftlid^e 9flefultat tüar aber ein bauernber

(55etriinn für bie ganje gebilbete SSelt, uitb bie Sfieifen, bie er öom

Februar 1805 big in baä^al^r 1807 hinein gemacht l^at, finb eine

©poc^e für unfere ^eitntni^ beö gried^ifd^en 5(ftert]^um§ gehjorben.

Um biefelbe 3eit reiften Silüng, ©ir Silüam ®eü unb

ßbmarb 3!)obtDeü. @g tüar gleid^fam eine neue (Sntbedung, bie

man moci^tc, bo§ man bie ßänber beö Stttertl^umä fcnnen muffe,

um bie ßultur uitb ©efd^id^te ju toerfteljen. Sag SJJartin trauö

jttjei :Sal^rl^uitberte gutjor angeregt ^tte, tüurbe fe^t dl§ eine

^orberung ber SBiffenfd^aft l^ingcfteüt unb burc^gefü^rt. SJüc^aeliS

in ©ottingen l^atte t^orjuggttjeife barauf Ijingetüirft, ba§ bie

^enntni^ be§ l^eutigen Orients für bag SSerftänbni^ be§ alten

2:eftament§ anerfannt trurbe, unb oud^ in ©nglanb tüar juerft

bieg ;$jntereffe beinal^e "oa^ tjortüiegenbe. Wlan tüar befonberä

befliffen, bie feit älteften 3ßiten im Sanbe erl;altenen (Sitten uttb

Stnfd^auungen aufäugeid^nen; auc^ bie Statten ber äiteften ©§riften-

gemeinben, namentlich ber fteben tird^en in tleinafien, übten

eine große ?(n3iel^ung§!raft. ©ä tüar ein ©eiftlid^er, 9iet). 9(lobert

Salböle, ber ben ®ebatt!en faßte, ein eigene^ ;^a^rbuc^ 511 grünben,

ein SD^agajin für bie (Srforfc^ung be§ Oriente ; benn tüie üon
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einer titttcren S'Jotl^iDenblgfeit getrieben jogen im Stnfang biejeS

;Jyal^r^unbertö bie funftfinnigen unb h^iffen^burftigen ©nglänber

naä) ben Ä^änbern be§ Often§. 1817 evjd^ien ber erfte ftattli(!^e

Ouartbanb ber Memoirs relating to European and Asiatic

Turkey edited from manuscript Journals, 1820 ber jtüeite.

S5e^ tl^eologifc^en .^erauSgeberö ungead^tet ü&erlüog bie profan-

gef^ic^te mit i^ren i^ntereffen. 9iac^ Sieberentbecfung ber attifd^en

^ilb= unb 53aufunft bur^ ©tuart tüoKte man baä fianb tennen,

h)o bie a^enjc^en getuol^nt l^atten, bie fo SBunberbareö l§eröor=

brachten, unb bie ®^uren il^re§ 2)afein0 aud^ au^er^lb ?tttifa

(Sd^ritt für (Schritt üerfotgen. aJJan ftaunt, n}enn man bie

Salpole'ftfien Sl^Jemoiren bur^fte^t, über bie Energie ber ^orfd^ung,

bie ^üüc ber @e[ic^t§pun!te, auf bie frül^er Siliemanb gefommen

war. !©a finben tüir Unterfud^ungen über bie claffif^e g^lora,

über bie ©eotogie beä fopaifcf^en ©eet^alg, bie mit ber älteften

(S^efd^id^te fo eng §ufammenl^ängt, über bie gfJaturgefd^ic^te öon

ß^^jern, über "ba^ maratf)onifc^e ©c^lac^tfelb , über bie in ben

Sduinen erkennbaren ^rinci^ien ber ^efeftigung^funft ber .^eöenen.

!5)ie erften S3auinfc^riften iDurben l^erau^gegeben, iBilb- unb

33auU)erfe ber toerfd^iebenften ©pod^en befd^rieben; ja, mit befon-

berem i^ntereffe ttjurben namentlich bon ®ell unb S^oblüeü bie

!^en!mäler unterfud^t, meiere wol^ler^alten auä bem 3eit<^^ter

3(gamemnonö in bie Gegenwart l^ineinragen.

^n bie Sfleil^e biefer 9(ieifenben geprt aud^ a)?artin 2taU.

Stber i^m tüurbe ein ßebenäberuf, toa§ bei ben SOleiften nur

gelegentUd^ ben :3^n!^alt glüdlid^er i^ugenbjal^re bilbete. (£r ftjar

üor aüen 9fleifenben feiner 3^^* auägejeid^net burd^ ben großen

unb tiefen 3"i«wtnei^'^ßtt9 feiner ^orfc^ungen, burd^ bie föeite

unb met^obifd^e ?tu§bel§nung feiner 9fleifen, burd^ feinen l^iftorifdtjen

@inn fo ti)ie burd^ bie 3:ed^nif, roeld^e er al§ Ingenieur unb

militärif(^er 2:o|»ograpl^ befaf. (Sr tüu^te mit fidlerer |)anb bie

«Stabtlofale aufäujeid^nen, mit fad^funbigem ^lid «Strafen unb

^äffe §u befd^reiben, bie jTo^ograpl^ie aufgullären unb bie bei

ben Stiten ermähnten ^(ä^e tt)ieber ju erfennen. Unermübfid^

toax er im ©ammeln öon äftünjen unb :Snfd^riften unb tüu§te

aud^ bie unfd^einbarften !©entmärer ju oerlüert^en. @o fd^lo^



314 aaSittiam 2Jiavtiu 2caU.

er ou§ ben ^upfevmünäen, hjel^e er bei 9DZataranga fanb, bQ§

bieg jDorf an (Steüe be§ often ^ierion ftänbe, too bie Söoter

i^ren l^etligen 3WitteIpun!t !§atten, el^e fie a\\§ 2:i^e[falten nad)

:S8öotien jogen. i^nfd^riftfteine beftätlgten biefe ©ntbedung, totläjt

für bie 23eranfcl}aulid^ung ber älteften 5ßöI!erbelDegungen öon

SCßi^tigteit lüar unb öon Dtfrieb SUJüIter fofort in feinen ©oriern

öerlüert^et lüurbe.

^el^ren Wir ju ben äußeren ©reigniffen §urücf, tüeld^e Seafe

5U feiner toiffenfd^aftUc^en 5(rbeit evjogen l^aben, fo trat im

g^ebruar 1807 ein unerwarteter Umfd^tüung ein. @ä war ber

englif(i^en S)ipIoinatie nid^t gelungen, ben ^rieben ätoifd^en

iRutlanb unb ber Pforte gu cr^lten. ©ir ;^o^n !t)U(fiDorti^

ful^r in bie ©arbaueUen ein, ber trieg warb aud) öon englifd)er

«Seite crflärt, unb (Japitän ßeafe, ber unermüblid^ für bie

;^ntereffen ber Pforte tl^ätig gewefen war, fal^ fid^ |)Iöfeti(^ in

@aIonid)i jum befangenen gemadjt.

StC§ er im 9ioüember feine ^rei^eit wieber erlangte, benu^te

er im ^tuftrage be§ britif^en (SJefanbten bei ber Pforte @ir

9lrtt)ur ^aget feine 95erbinbungen in ©piruS, um auf bie SäJiebcr-

j^erftellung be§ alten ßinöerftäubniffe^ Ijinjuwirlen unb auf bie

ber Pforte fiöd^ft gefäl^rüdjen ^bfidjten 9lu^(anbg unb ^ranfreidjS

l^injuweifen. ®aö ©c^iff, auf bem Seafc fic^ befanb, ging im

ambraüfdjen ©olf bor 5(nfer. ^Oi wagte feine offene Unter*

^anblung. ^n\ Seifein be§ franjöfifdjen (Sonfulö wieg er bal;er

ttn öon Seafe an i^n abgefenbeten Soten beö befte^enben Äriegg-

juftanbeg wegen furj unb barfc^ ah; l^eimlid^ würbe aber eine

abenbli^e ßufammenfunft öerabrebet unb gwar an ber offenen

Äüfte bei ^reöcfa, bem alten 5tctium gegenüber, in beffen S^iäfie

baä @d}iff lag; eg war ber 12. 9^oöember. 3Der Stbenb würbe

fo ftürmifd) unb finfter, bo§ nur mit |)ütfe öon ^euerjeii^en

"taQ auggefe^te Soot ben ^la^ fanb, wo ber ^afc^a unter ben

überl^angenben iJeB!(ip^)en fa§, öon jwei 3Sertrauten umgeben,

ringg öon SGßac^poften umftellt. ßwei @tunben würbe l^ier bei

tofenber iöranbung unter SDonner unb Slil^ öerl^anbelt; nur mit

SOZü^e warb ba§ ©d^iff wieber erreicht, ta^ ungefäumt bie gefähr-

liche Äüfte öerlief.
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iDtefe n'dä)tl\ä)i ßonferenj l^atte einen entfc^tebcnen ©rfolg.

?(li befannte ol^ne 9tü(!§alt feine ©^m^atl^ien f^r (Snglanb,

öerfprad^ unb betüä^rte feinen (Sinflu^, um bie Pforte gu über*

§eugen, ta^ jebe ^'^in^fß^ifl'feit gegen i^ren tveuften iBunbeg=

genoffen nur ouf einem üorübergel^enben SOii^öerftönbni^ berul^en

!önne, unb fo gelang e§, ia^ fd^on im «Sommer ber triebe loieber

l^ergefteüt tourbe.

dloä) öor bem 5tbfc^hi§ fd^idte 3tü einen ?tbgeorbneten nad^

Sonbon, hjelc^er einen Srief an ben Äönig überbrad^te. @r
beruft fid^ bariu auf bie 9)iitt^eilungen beg öollften 5i>ertrauen§,

toetd^e er feinem Q^reunbe Sapitän Seafe gemad^t tjabi, unb

bittet um kräftige Unterftü^ung gegen bie ©roberungggelüfte

^ranfreid^S. (Sr fteüt fidj alö devoted servant of the greatest

of the kings of Europe, the monarch who rules over the

ocean, the chief of the sovereigns of the religion of Jesus,

the greatest in majesty and power, the mighty protector

of his allies, in iia§> bemütf)igfte eiiente(t)er]§ä(tni§ jum tönige

üon ©nglanb.

:^m ^TuSlü artigen 5Imt ging man fel^r bereittüitlig auf bte

SBünfd^e ^Hi'g ein unb tüäl}renb man offiziell nod^ im triegS-

5uftanbe mit ber 2:ür!ei n^ar, entfc^(o§ man fic^ mit einem

©outoerneur be§ türfifd^en 9ieic^g jur ©idjerung ber ©renjgebiete

beffelben in näd^fte 93erbinbung ju treten.

£eo!e, Don ben folgen einer fd^toeren Sranf^eit, bie er in

Sfpotlonia burd^gemadjt Ijatte, burd^ eine !ur^e ^^\t ber 9fiu]§e

!aum Jüieberl^ergefteüt, erl^ielt eine neue SDliffion nad^ bem 3!)iittel*

meer. @ö lüurbe ein ©d^iff mit ©ef^ü^en, 9}Junition unb

SSorrätfien aller ^rt in ^ortgmoutl^ auSgerüftet unb ßeale erl^ielt

im October 1808 feine ^nftruction öon George ßanning. ©r
toirb barin ermäd^tigt, trenn Slli gegen g^ranlreic^ üorgel^en ober

fein Sanb gu oertl^eibigen l^aben foHte, jid) mit iljm in 33erbin=

bung gu fe^en unb i^n gu öoller >r^ätigfeit gegen ben gemein-

famen ^einb §u ermuti^igen.

Seafe blieb nun üom Februar 1809 bis aJiörg 1810 alg

Vertreter ©nglanbö bei 2tli ^afc^a, abloec^felub in ^reüefa unb

in ^oannina lebenb, ein angefe^ener 33ertreter ber britifc^eu
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:^ntereffen unb suglei^ unabläffig t^ätig, feine ^cnntniffe beä

nod^ fo toenig befannten öerglanbeö öon @piru§ gu ergänjen.

^n feine 3^^* fößt ber S3efud^ üon Sorb S3^rpn, ber burd^ ifin

eingefül^rt mit größter 3(u§äeidf)nung t»on bem getoaltigen ©atrapen

an feinem glängenben J^ofe in Z^ptUni aufgenommen würbe

unb ber tro^ feiner ©riec^enliebe nitf)t uml^in fonnte, ber ftiilben

(55rt)§e beä ®etüalt(;errn ju l^ulbigen,

Sem §ervn SltbonienS, beffen Sößovt im ?anb

giec^ttojeS 9!ed)t ift, benn mit btut'ger §anb

§ält eu ein ftürmifd^ SSott fid^ treu unb I)otb.

SiJad^ feiner ^eimfel^r erl^ielt Seafe in ?(ner!ennung feiner

SBerbienfte, W er fid^ burc^ feine öffentliche 2;f)ätig!eit in ber

2;ürfei feit 1798 erlüorben l^atte, eine ^enfion öon 600 ^f.

(?tpril 1812) unb 1813 ben 9ftang eineö Sieutenant^eolonel.

(Sr tt>ibmete fid^ ganj ber Stuöarbeitung feiner ^Tagebücfier, al§

er in ^^olge ber 9?üdfe(;r 9?opDleonö t>on @(6a nod^ einmal au§

feiner 3)2u§c l^erauSgeriffen ttjurbe. ^m ^lax 1815 erl^ielt er

öon ßafttereagl^ hm Stuftrag, fid^ in baö Hauptquartier ber

(Sd^toei^er 2:ruppen gu begeben unb über bie ©treitfräfte folüol^l

iüie über bie feften ^lä^e on ben |)er5og bon SBeüington unb

an baä StuSlüärtige 5(mt ju berid^ten.

@r ttjar 3^"9^ ^^^' (Sinnafime ber (^-eftung bon .^üningen,

toon too bie ^Jranjofen S3afel arg beläftigten, unb mit einem

SJlemoir über bie militörif^en ©inrid^tungen ber ©d^meij unb

einige empfel^tenSroert^e 25erbefferungen, bie er in 25orfd^Iog

brachte, fdjlo^ er feine öffentliche 2:^ätigfeit, öon meld^er er burd^

ein anertennenbeS Schreiben daftlereaglj'S auä ^ariö im October

1815 entlauben mürbe.

S3on biefem 3filp»"fte an lebte er ganj ber Siffenfd^aft.

@§ mor urfprünglid^ feine SlbfidEit, ben <B(i)a^ feiner Äenntni§

be§ alten ©ried^enlanbö, melc^eö er in feiner ganzen SluSbel^nung

bom Stt^oö unb öom illi^rifd^en Stpollonia bi§ Sap >lainaron beffer

als irgenb ein £ebenber fannte, in einem ^ufammenliängenben

5Ber! ju umfäffen, unb in biefem @inne ^tte er fd^on 1814

feine „Stefearc^eS in ®reece" l^erauSgegeben, ujorin er bie

@prad^en ber in bem großen Sänberbreied molinenben SSölfer,
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ber (SJriec^en, ber ?ttbanefen, ber Sattac^en unb Bulgaren

bel^onbelt.

Sea!e tüar fein ©^rad^forfc^er. 'äUx er l^at mit großem

^leiB ben factifc^en ßitftanb be§ 9kugviec^ijc^en feftgeftetlt, er

I)at mit Üarem ^lid ben ununterbrochenen 3"i^wm^"^^"9 ^^^*

^eöenen unb 92eugriec^en erfannt unb bei aller Schärfe be§

Urtl^eilä boc^ mit UebenStüürbiger Särme ben trcfflic!^en tern

im neugried^ifc^en 35ol!e anerfannt, ben gortfc^ritt feiner natio*

naien 35ilbung unter ben erfrfilüerenbften Umftänben im ©egenfa^

gu S3art]^olbi (bem gleici^äeitigen beutj^en g?eifenben) leb^ft

iegeugt; ja er mar geneigt, bem 9leugriec^ijc^en eine IbejonberS

mic^tige ©teile unter ben ©prad^en einzuräumen, meil eg bic

33or5üge ber alten ^pxaäjt mit bem gu bereinigen im ©taube

fei, mag bie neueren ©^jrad^en (Suro^)a§ üor ben alten öorau§

l^ätten. ®iefe ^nfic^t mar alfo ha§ birecte ®egent(}eil üon bem

Urti^eil be§ italienif(^en ®prad^en!önig§ SOfZesjofanti, Welcher fo

unl^öflic^ mor ben neugriec^ifd^en S)ialelt mit bem ^ffen ju »er*

gleid^en, ber barum baö l^ä^Uc^fte 2;^ier fei, meil er bem ebelften

aller @efd}ö^fe am äl^nlid}ften felje.

ßeale'ä ©tärfe aber lag in ber öergleid^enben QJeograpl^tc,

in ber unbebingten ^uöerläffigleit feiner iöeobai^tungen unb bem

fc^arfen ^lid" für bie (Santonalbilbung unb bie ftäbtifd^en Sol^n-

fitje ber Seltenen, dx ^at feine Sänberbefci^reibung allerbingg'

in ber ^orm eineö 9ieifeJournale gelaffen, aber er fud^t bod^

immer ba§ ©ingelne in größerem ^"^«^^^"^^"Ö^ aufjufaffen

unb bie 2;o)Jogra^^ie mit ber ©efd^ic^te gu toerbinben.

®aöon §eugt öor Stllem feine S^o^jogra^l^ie üon ^tl^en, bic

fd)on 1821 ^eraugfam, ber erfte 35erfuc^, bie alte ©tabt nad^

ben ßeugniffen ber Otiten, nac^ ;^nfc^riften unb ^enfmälern

miffenfd^aftlid^ mieber aufzubauen, ein Sßerf öon unöergänglid^em

SSerbienfte. 1824 öeröffentlic^te er fein „Journal of a tour

in Asia minor", fein blo^eö Journal, fonbern eine Ueberfid^t

über ben ganzen ßuftanb unferer ^enntniß öon tleinafien, über

bie alten unb mittelalterlichen Ouellen berfelben unb bie mid^tigftcn

©enfmäler ber ^albinfel nad^ il^ren öerfd^iebenen ^erioben.

1826 gab er feinen Slbri^ ber ©efd^id^te ber gried^ifc^cn 9Jebolus
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tion f)crau6, beren aümä^üd)e ii3orI)ereitung unb innere 'iRoHj'

wenbigfeit er jo frül^ erlannt l^attc. 1827 ßetoäl^rte er fid^ in

ben mit ©l^arleg 9)or!c l^erauSgejjebenen „S3emer!ungen ü&er bie

äg^ptifd^en S^enfmäler im ®ritifd}en SDiufcum" al§ einen geleierten

Kenner mtd^ biefer 5IItert^ümer. 5tm längften feilte nnb arbeitete

er an feinem ^auptiücrfe, in beut er ?UIc§, \va§ er über "tia^

europäifc^e ©riedjcnlanb beoba^tet I;)atte, ^ufammenfteüte. 1830

erfd^ienen bie brei ®änbe „Steifen in 9JZorea" nnb 1835 bie üier

iöänbe „9^eifen in 9Zorbgried)en(anb"; beibe 9Bcr!e mit ben

n)id)tigften harten unb ^nfdjriftcn au§geftattct. Später criueitertc

er bie S^opograpl}ie üon ?(t^cn burc^ feine Unterfui^ung über bie

(^am toon 5(ttifa, unb ba§ SBcrf über 93lorea burc^ bie ^elo*

))onnefiaca. %i§ SSiccpräfibent ber Ä\ ©efellfd^aft ber Sitteratur

l^at er über 3tlt=©^racu§ unb öielc anbcre ©egenftänbe Stbl^anb*

lungen gefd^rieben, in ber Ä. ßJeograjjl^ifdeen ©efeüfd^aft über

^aä alte ©tabium (1838) 2c.

Seate l;at fid^ nidjt blojj atö ö^eogra))]^ unb Sto))ograp§ mit

ben ?lltertl)ümern ton ©rie^enlanb bcfd)äftigt, fonbern aud^ al§

^unftfreunb unb ^unftforfc^er. @r ift in bie ©ebeutung unb

\im 3ufammenl}ang ber ^erif(eiferen S3autcn eingebrungen; er

l^at bie Stempel ber ©ried^cn d^ronologifc^ ju orbnen gefuc^t unb

ebenfo bie antifen ütl;eater ft^noptifd^ ^ufammengefteüt. !^ic ein^

gelnen 53ilblüerfe, tüetd^e er öon ^Ui ^afdja gefdjentt erl^alten

ober felbft gefammclt l^at, fd^enfte er 1839 bem britif^en SOJufeum.

Einige bcrfelben finb befonber^ i^reö fidleren ^Junborts ujegen

öon 2Bid}ttgfeit unb im Slbguffe anä) unter ben ©tpfen ber

S3erliner (Sammlung aufgeftellt. 9!)tün3en l^attc er bon Stnfang

an fleißig gefammelt unb mit l^iftorifdjem SßM betrad}ten gelernt.

Sfiad^bem er nun bem cloffifd^en ©oben unb ber unmittelboren

Stnfd^auung feiner an Ort unb <StiUz erl^oltenen SOlonumentc

entrücEt luar, wanbte er fid^ nad^ SSollenbung feiner geograpl^ifd^en

arbeiten mit ganjer Siebe ben !Den!mölern ^u, bie il^m in ber

^eimatl^ reid^lid^er gu Gebote ftanben olö e§ in (SJried^enlanb

unb Sleinafien mög(id^ gemefen h)ar, tzn geprägten Urfunben

beg antuen SebenS in (Siolb, ©leftron, Silber unb Ä'upfer, ttjeld^e

öon me^r aU 1000 Stäbten gried^ifd^er S3eööl(erung nid^t nur
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bie ©^ifteng unb ben (5irab be§ SBol^Iftanbeö , fonbcrn avi^ ben

^unftgefd^mad, bie ©öttevbienfte unb bic bürgerlid^en Einrichtungen

fceäcugen.

^i)m. ttjaren bie SOJünäen toefentltd^ ba§ SJJJaterial l^iftorifd^er

©tatiftü; fic toaxcn i^m bie notl^ttjenbige ©rgänjung ber toon

ii^m mit fo großer StuSbauer erforfd^ten ©tabtruinen; er ergriff

mit toal^rer Segeifterung bie ©rfinbung ber ©leftrotijpie, um fic^

mit einer möglic^ft üoltftönbigen (Sammlung oller griec^ifd^en

SOJünsen, bie iüöl^renb eine§ 3<^itraum0 toon mel^r al§ 800 i^al^ren

üon ®^?anien feig ^abul geprägt ujorben finb, gu umgeben; er

orbnete fie geogro^^ifd^ in einer öon ©dl^el afelüeid^enben Uefeer-

fid^t unb fud^te jeben ^ixu^tt^pn^ mit bem, toa§ er über Sage

unb 3tltert:^ümer ber einzelnen ^(ä^e er!unbet l^atte, in ^ufammen*

^ang ^u fe^en.

(So entftanb fein gro§e§ SBer! Numismata Hellenica A
catalogue of greek coins 1854, mit einem (Su^^lement 1859,

ein S^enfmat be§ unermüblid^ften ^lei^eö unb reid^ an feinen

Bemerkungen unb l^iftorifc^^geogra^j^ifd^en 9^ad^tüeifungen. S3ei

ber (Sammlung unb Drbnung ber SO^ünstlj^en l^atte feine ©attin,

mit ber er feit 1838 öerfeunben mar, i^n treulid^ft unterftüljt,

(SUfofeet^ ^xavf, bic Sod^ter öon (Sir Sl^arleg SBilüng, bie

Sittme oon Silliam 3)?ar§bcn, «Sefretär ber ^bmiralität, einem

iOtanne, melc^er in ber orientalifd^en @cograp:^ie efeenfo ju

^aufc war, mie Sca!c in ber claffifd^en. ^n banfbarer ^tn^

erfennung l^at ßea!e ba§ Sßer!, feine le<jte gro§e Sebcngorfeeit,

feiner ©attin gemibmet.

@in ^dijx naä) bem ©rfdt^einen be§ «Su^plementbanbeö ftarb

er in Srigl^ton nad^ einer furjen Slranf^eit am 6. Januar 1860.

®er griec^ifd^e 9)?inifter ^err 2'rifufi mor bei bem Seid^en-

feegängni§ ber 23ertreter beg 23ol!§, für beffen ©efc^id^te in alter

unb neuer ßeit er fo unermübet georfeeitet l^at.

Sßiüiam 9)Zartin 2Qatz nimmt in ber ©efd^id^tc ber SBiffen*

fd^aft, ia mir bürfen fagen in ber neuern (Sulturgefd^id^te eine

l^erüorragenbe (Stellung ein, meldte um fo mel^r ?lnfprud^ auf

allgemeine Slnerlennung l§at, je befd^eibener unb anf^rud^Slofer

ber SDIann felfeft in feiner ^irlfam!eit gemefen ift. SGßir ber=
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ireilen aber mit befonberem ;^ntereffe bei fold^en iöeftrebungcit

ber Siffenjrfiaft, bie f(^einbar ganj au^er 33erbinbung mit ben

3trbeiten Sfnberer unb auf ©runb gang ^ufäüiger §(nläffe angeregt,

bennodfi untterfennbar in einem großen geftf)ic^t(ic^en ßujflwimen*

l^ang ftetjen unb mit einer gehjiffen S^otl^tüenbigfeit l^erbortreten.

SBa§ erfcEjeint gufäüiger alä bie Orbre, iuelc^e im i^anuar

1800 ben jungen 3h-tillerielieutenant aug SÖeftinbien nad^ ^ein«

9fien führte? Senn berfelbe aber bon bem erften S^agc, ba er

ben ©oben claf[ifd}er ©efc^ic^te betritt, Dl^ne äupere SSerpflid^tung

unb ol^ne befonbere 23orftubien eine ?(rbeit beginnt, bie er fed^jig

^a^xs ftetig fortgefe^t l^at, \o folgte er unben^ufet bem 3^9^^

ber feit bem (Srf^einen öon ^amcö ®tuart§ 9t(tert^ümern t>on

Sttl^ien burd^ bie gebilbete SBelt ging; unnjiUfürlic^ fd^Io^ er fid^

ben 33eftrebungen ber Society of Dilettanti an unb njibmete fein

Seben ber Steberentbecfung ber aften Seit, weld^e ebenfo il^re

@cfdf)i(^te l^at tuie bie ©ntbecfung ber neuen Seit, unb für tocld^e

Seafe ber eigentliche 6olumbu§ geiüefen ift.

^n ber ©d^ärfe ber Beobachtung, in bem gefunben @inn

für bas 2:^atfäc!^lic^e , in ber Unbefted^lid/feit feineö Urt^eilö

unb l^ingebenber Sluäbauer ^at er fic^ al§ einen ©eiftegüerlüanbten

ber ©ritten bemä^rt, loelc^e wie 9?atrlinfon, Sal^arb, ©ir 6l;arleö

fjeüotüg, Sil. ßanningl^am gange ßulturwelten be§ Stltertl^umö

njieber entberft l^iaben, unb iuenn (Snglanb auf etma§ ftolj fein

fann, fo ift e§ bie Xljatlaäjt, ba^, njä^renb auf bem (kontinent

nod^ ber wüfte ©eift ber Sfteüolution l(ierrfd^te, bort eine l^od^-

j^erjige unb erleud^tete ©egeifterung für l^edenifd^e ^unft bie

cbelften ßieifter ber Station burd^brang unb ba§ man hjö^renb

aller EriegSlüirren :^amc^ ©tuart'S g^riebcn^merf unabläffig gu

förbern ben ©inn unb SDZutl^ l^atte. !©er englifd^e ^J^il^eüeniömuS

l^at fid^ in fe^r berfd^iebener Seife offenbart, Wenn toir fiorb

@lgtn, ßorb ©i)ron unb (Solonel ßeafe mit einanber öergleid^en;

aber ein 3^9 9cl)t burc^ alle ©eftrebungen l^inburd^, er öerbinbet

aud^ fo grunbt)erfd)iebene ©rjeugniffe beö menfd^lic^en ©eifteö,

wie bie trodenen 9?eifeberidf)te beö englifd^en ^ngenieurö unb

bie romantifcfjen ©tlber in (Sl^ilb ^arolb, unb wenn wir feigen,

Wie in benfelben i^al^ren ®eü, ©obweü, ^ob^oufe, Hamilton,
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^atoünS, etorfe, (Sodereö u. 9(. bic claffifc^en Sönber bur^*

forfd^ten, fo erfennen tüir, ba§ eg fid^ l^ier um feine 9D^obelaunc

l^anbelt, fonbern um eine SDZiffion, toelc^er ©nglaub, ba§ öor

aüen anbern fiänbern baju ßerufeue, fid^ mit betrunberungö-

tüürbtger Energie getoibmet t)at, um eine tüiffenfd^aftlid^e ?tuf*

gäbe bon unjc^äpaver 33ebeutung für bic l^eutige ©ultur gu

erfüttcn.

@ett ber ^ferbefo^f au§ ber @(fe beö ^artl^enongiebet§ im

britijd^en SJJufeum aufgefteßt ift, fielet man auf jeber neuen

SOJebaitfe benfelben Zt)pm unlüillfürltd^ nac^geal^mt. (So ift für

aüe§ Silben unb Sauen burc^ bie Se!anntfrf)aft mit ben SBerfen

ber ^eüenen ein neuer SlKa^ftab gewonnen. 3^ür bie Sßiffenfd^aft

aber tourbe haS', tr>aö bie englifc^en ©ntbecfer ber alten Seit

geleiftet l^aben, baburd^ fo frud^tbar, ha^ ta§ SO^JaterioI, ba§ fie

gefammelt l^aben, nid)t a(§ tobtet ßa^ital liegen blieb, fonbern

unüerjüglid^ unb energifc^ »erarbeitet tüurbe, S^iiebul^r fül^rtc

bie ^orfd^ung ernfter, entfd^toffener, tiefer, alö früher gefd^el^en

War, in ba§ Serben be§ ontifen <3taatöleben§ l^inein. SSon il^m

angeregt erforfd^te Sööd^ bog politifd^e ßeben ber ^eüenen unb

fammeltc bie g^inanjurfunben ber Sttl^ener. |)atte man frül^er

t»on ben Otiten gefc^rieben, ol§ toenn fie auf einem anberen

Planeten gelebt l^ätten, lernte man je^t baö Seben ber 9llten in

feiner tootlen g^ealität anfd^auen, unb Otfrieb SO^üüer gab ber

^orf^ung einen neuen Sluffi^toung, inbem er geigte, tok in bem

Seben ber (Stämme unb (Stäbte ber eigentliche ^ern ber ölten

©efd^id^te enthalten fei.

<So tüurben alfo ßea!e'g g^orfd^ungen bon ben beutfd^cn

(^ele^rten ungefäumt mit freubigem 3)anf entgegengenommen;

fie getüäl^rten gerabe ba§, mag man fo lange entbel^rt ^atte, unb

bei ber fortfc^reitenben 3trbeit l^at fid^ ba§, lüaä er beobad^tet

l§at, immer al§ bie folibefte ©runblage benjäl^rt.

@§ ift eine 9?ei()e militärifc^=^olitifd^er «Senbungen gett)efen,

Ujeld^e bagu mitgetüirlt l^aben, bie Seit be§ claffifc^en 2lltert§um§

ber Siffenfc^aft gu erfd^lie^en. Seafe n)urbe burd^ ben ^ampf
glüifi^en (Snglanb unb ijranl'veic^ im SOlittelmeer auf ben (Sc^au-

^jlo^ feiner S:l}ätig!eit gefütjrt. (SJraf ^ro!efc^, ber (Srfte, loeld^er

euvtliiS, Sntertfnim. U. 21
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unter ben !t)eutfc!^en eine genauere (gr!enntnt§ be§ griec^tfd^en

Drientg ertoarb, toar ujäl^renb be§ ©rl^ebungSfam^feg alö öfter-

reid^ifc^er Dftijier Dorn SBiener ©abinet beauftragt, ben ®ang
ber ©reigniffe au^ ber 9^äi^e gu beobad^ten. ^I§ bann nad^ ber

<B^iad)t bei StJabarin SJJorea gegen i^bral^im ^afd^a gefc^ü^t

tocrben foHte, lanbete bic frangöfifc^e OccupationSarmee unter

ajJarfd^aü aJJaifon, unb bem erfeud^teten (Sifer feineg ^tmxaU
ftabeä berbanfen mir bie »id^tigen S^lefultate ber „Expedition

scientifique de la Moree". ^a§ enblid^ ^(einafien betrifft, fo

ujaren e§ bie ^ur ^üt be§ ägi^ptifd^en triegg nac^ ßonftantinopel

gefc^idten preu^ifd^en Offigiere, n)e(c^e für baä innere ber ^alb*

infel bie bal^nbred^enben 3trbeiten gemad^t tiaben, b. 3)?olt!e,

^ifc^er unb ö. 33in(fe.

^ür Uz ©rünbung einer neuen Sßiffenfd^aft, beren SD^aterial

fc^wer 5u befc^affcn ift, bebarf e§ auterorbentüd^er (^elegenljeiten.

@ö ift aber bie 3(ufgabe ber SBiffenfc^aft, fid^ öon ber ©unft

ber Gelegenheit immer unab^ngiger ju mad^en, in ber Äenntni§

ber alten ßänber unb ilirer X)entmä(er met^obifd^ fortjufc^reiten

unb fid^ auc^ bei bem äufäüig auf ber Dberfläd^e ©rl^attenen

ni^t 5U begnügen, fonbern bie ^Tiefen gu erforfd^en unb ba§

SSerfd^tüunbeue an tia^ Sic^t ^u sieben. e§ giebt toic^tige ©täbte

be§ ^tltertl^umg , beren ganje (S^iftenj nur burd^ ©rabfunbe

bezeugt ift, njie g. SB. bie g^efro^olig bon tameirog auf Üt^obog

bereift, au§ melc^er eine ganje 3Be(t einl^eimifc^er ^unft on t)a§'

STageöIid^t gebrungen ift.

T)iefe Stufgaben gel^ören gu benen, bie unferem ;^a]^rl^unbert

gefteüt finb unb an benen fid) aud^ bie beutfd^e Station fräftig

betl^eiligen lüirb. 3" ^^n SD^ännern aber, weld^e in ben erften

STagen beö ^afjrl^unbertS feinen miffenfd^aftUd^en S3eruf erfannt,

bie ber neuen g^orfd^ung SÖatjXi gebrod^en unb eine lebenbige

Slnfc^auuug ber atten 2BeIt in unferer ^dt btgrünbet ^aben,

geprt an erfter ©teile SBiüiam aWartin Seafe.



XX.

;^c Belüegter eine ^^xt ift, um fo leicJ^ter gefrf^iel^t c§, ha^

unsere 3tufmerffam!eit fid^ auSfd^Iie^ttd^ ben gelben beö 2^ag§

guirenbet unb an betten tjorübevgel^t, treidle im «Stiüen bleiben

mtb feine ©teüitng im öffentlichen fieben beanfprud^en, an beffen

^etoegung fic ben ^jerfönlid^ften 3tnt]^ei( nel^men. Unb bod^ finb

e§ gerabe biefe ©tiöen im fianbe, h)ie toir fie ol^ne jebe ^fJeben*

bebeutung be§ Sortö nennen bürfen, in benen ba§ fittlid^e unb

geiftige Seben ber S^iation fid^ am treuften offenbart. SBie fel^r

n)ürbe bod^ bie ©efd^id^te be§ ^(tertl^umg für unö on SBal^rl^eit

unb ßebengttjörme getüinnen, tüenn unfere ^enntni§ nic^t fo fel^r

auf bieienigen befd^rän!t toäre, roeld^e al§ (Staatsmänner ober

^elbl^errn eine ?(u§nal^meftellung einnal^men, menn ttjir aud^ an§

bem 3SoI!e bie befonneneren üJJänner urtl^eilen l^ören tonnten!

!Da§ SSerftönbni^ unferer iüngften SSergangenl^eit berul^t gum
guten 3:^ei(c ouf SJZittl^eifungen ait§ bürgertid^en unb ^jriüaten

Greifen, unb toer »irb eg in Stbrebe fteüen, t)a^ feine 53iogra]j]^ie

eines f^i^^pß" ober «Staatsmannes unS fo lebenbig in bie

Setijcgung ber beutfd^en SSolfSgefd^id^tc einfül^rt, toie bie 53riefe

eines ^Jriebrid^ ^ert^eS?

3u ben beutfc^en ^'dnmxn, ttjeld^e üom öffentlid^en Seben

entfernt, baffelbe bennoc^ tt}ie il^r eigenes Seben empfunben l^aben

unb unfereS SSolfeS 'äxt in ebelfter Seife loieber fpiegeln, gel^ört

ber SOJann, beffen 5tnbenfen biefe ^zikn gehjibmet finb, ein

21*
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SÖiann, ber ©d^mad^ unb (B^xt be§ 33aterlanbes in boüem SJ^a^c

miterlebt ^t; benn unter bem (Sinbrud be§ franko [ifd^en (Sin-

marfc^eg in 33erlin ift er al§ ^nabe jum nationalen S3elDufet[ein

erluac^t, unb na^ ber Äunbe t>on bem Sßerfaiüer ^rieben l^at

er mit berul^igtem ^erjen fein mübeö .giau^it auf baö (Sterbe-

fiffcn gelegt, ein 9)?ann, beffen ^ilb fo 3SieIen bor ber @eele

ftel^t, tüie er eine lange 9fteil)e öon ;^a]^ren f)inburc^ an eineö

f^üi^rerS §anb burd^ bie ©trafen toon S3erlin fd^ritt, fo ernft

unb gefc^äftig, ^a^ man gleid^ erfannte, mie ber blinbe Wann
on Gifer be§ S^agetüerf^ in ber raftlofen Stabt deinem nad^ftel^e,

unb bod^ jugleid^ fo [tili, fo in fic^ gefammelt, ta^ man i^m

anmerfte, mie er in einer Isolieren 3Belt lebe unb auö il^r

unauSgefe^t bie Gräfte jiel^e, um auf bie SOZenfd^en einjulüirfen,

ein au§erlüäl}lter ßel^rer, ber, ol^ne einer ij
ffentließen Stnftalt

anäugef)ören, in meiteften Greifen mirffam gelücfen ift, ein rid^tigeö

3Serftönbni^ ber ©efc^id^te unb beä gefdliid^tlid^en Berufs unfereS

23olfeä äu erltieden, ein Setjrer in antifem (Sinne, in fofratifc^er

Seife, nid^t barauf bebadjt, biel 9JJaterial in mol^l georbneten

^aragrapl^en »or feinen «Sd^ülern au^jubreiten, fonbern burcl)

(SJefpräd^ unb perfönlid^e ©inmirfung ein l^öl^ereö fieben in ber

3J?enf^enfeele gu entjünben.

®a§ fieben be§ (SJefd^id^tfd^reiberö unb ®efd^ic^t§le^rerg, bon

bem tüir fprec^en, ift, fo befc^eiben unb ftiü e§ berlaufen ift,

bennod^ an eigentt)ümlid^en Fügungen fo reid^ unb burd^ feinen

geiftigen ;^nl;alt fo bebeutenb, ha^ eg einen furjen 9?ücfbli(f

reid^lid^ lol^nt. 2ßir folgen babei, waä bie äußeren Sd^idfale

betrifft, bem Seben§abri§, meldten ber SBerelüigte al§ ©elbft-

biogra^l^ie 1862 feinem Seben Sutl^ierS boraufgefd^idt l^at.

@r luarb am 29. i^anuar 1798 ju Berlin geboren, tüo

fein 35ater (3. ?(. 9)ZülIer (beffen Dramen er fpäter burc^ ^inju-

nal^me beö mütterlichen in „©d^ottmütler" beränberte) in menig

günftigen SSerl^ältniffen alä (Sc^riftfteller lebte. ®ie 9Jiutter

tl^at "öa^ 53efte, um ha§ ^auömefen ju erl^alten; fic leierte il^u

aber aud^ frü^geitig mit feinem ©efii^le über ben engen ^reig

beä ^aufe0 J^inau^pgel^en unb bie bamalige Grniebrigung

^reu^enö wie ein eigenes Unglüd ju em^finben. ^a(i) il^rem
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Xo^t 1812 tüurbe fel^r rü(ffic^tgIo§ mit tl^m berfal^ren. T)mn
ol^ne ouf feine fyjeigungen ober f^ä!§ig!eiten §u ad^ten, tüurbe er

als ßel^rling in ein Sltelier für d^irurgifi^e i^nftrumente gebrad^t.

®ie Arbeit befriebigte il^n toenig; er toußtc fic^ and) ntel^r burd^

feine geiftige ß^etoanbt^eit unb feine Silbung nü^lid^ gu machen

olö burd^ ted^nifd^c Seiftung, njoju fd^on fein fc^tüa^eä ©efid^t

il^n untanglicf) mad^te. 'änä) befd^äftigten il^n unauögefe^t bic

baterlänbifc^en Stngelegenl^eiten bor aüent Stnbern, unb e§ gereid^tc

il^m ju befonberem «Sd^merge, ba§ er 1815 öom Ärieg§bienfte

alö untaugtid^ gurüdgetüiefen h)urbe. 1816 begannen bie Sanber*

jal^re. @ie führten il^n nad^ ©übbeutfc^lanb imb nad^ ber

©d^toeij, tüo er bei mand^erlei 9^ot]^ unb 33efd§tDerben boc^ ba§

geben mit frifc^em ©inn geno§, eine ^ülle bon ©rfal^rungen

einfammelte itnb fid^ au^erl^alb feinet engen S3eruf§ in mand^erlei

SBeife nü^lid^ mad^en lernte.

®a trat ber Senbepunft feines äußern unb innern SebenS ein.

;^m ;äanuar 1819 l^atte er eine§ 2(benb§ bi§ SO^itternad^t

in feiner ©d^Iaffammer in ß^ur gefeffen unb gelefen; am anbern

9)Jorgen mar ein bic^ter ©c^Ieier öor feine ?(ugen gegogen. 5tn

eine gortfe^ung feinet S3eruf§ mar nic^t gu benfen. ^efreunbete

iJamilien f^afften il^m bie SJiittef, um bie 9flü(freife nad^ Berlin

gu mad^en. ^ier fanb er bei ben «Seimgen feinen SRatf), feine

Unterftü^ung , bei ben ^erjten nur 5Bertröftungen, aber feine

^ülfe. (£r mürbe auf fid^ felbft angetoiefen unb (ernte fid^

felbft beratl^en.

^unäc^ft entf^(o§ er fic^ furjmeg, aüeö ^erumfragen bei

ben Sterjten aufzugeben unb fid^ in fein ßoo§ als ein unob«

önberlid^eg ju fügen. !Daburd^ mürbe er öon quälenber Unrul^e

befreit, unb fein ganjeg ©innen unb Strad^ten ging nur barauf

l^inauS, einen feiner Sage entfpred^enben ^eruf §u finben. !t)enn

mit größter @ntfd^ieben!^eit mie§ er alte ^Tnerbietungen gurüd,

meldte bal^in jielten, i^m al§ ;^nöa(iben eine forgenfreie (S^iftenj

§u fidlem. 3"^ Seigrer l^atte er einen angeborenen ®eruf; bie

Syjutterfprad^e mu^te er mit ©emanbtl^eit gu gebraud^en, unb fo

begann er o(§ Seigrer im ÜDeutfc^en für feinen eigenen Unterl^alt

ju forgen. ;^m Seigren erioad^te ber STrieb gu fernen, dx fül^lte,
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ta^ er im ©prad^untevrid^te ol^ne Satein unb ©vied^ifd^ ni^t

öorlüärtö fommen fönne unb ta^ er aljo einige ^a^xt freier

3Jlu^e l^afien ntüffe. @r bat ben tönig um eine jäl^rlid^e Untere

ftü^ung ju feiner miffenfd^aftlid^en ^uäbiTbung unb erl^ielt

unöerl^offt ba§ ®o|)peIte üon bem, mag er begel^rt l^atte. (SJieid^*

jeitig menbeten ifim anbere ^reunbe, namentlid^ bie (Gräfin

©o^l^ie üon @c^merin geb. ©röfin >Dön^off, eine förbernbe

St^eitnal^me ju. ©in ^reunb, ber fe^ige ßonfiftorialrat]^ SOJetiring,

bcr fid^ 3um 3tbiturientene^amen öorBereitete, öeranla^te il^n an

biefer SSorbereitung 2:i^eil ju nel^men. SO^it 5(nftrengung aüer

Gräfte gelang eä il^m fd^on Oftern 1823 t)a^ @j;amen gu beftel^en

unb mit ber ;^nfcription bei ber ^l^ifofo^l^ifd^en ^acultät ber

Söerliner Uniberfität in bie ©etel^rtenlaufbal^n einzutreten.

tur§ jubor mar ber le^te ©d^immer in feinem ^uge

erlofd^en, unb biefer Eintritt völliger 9^ad^t, biefe SSereinfamung

unb üoüftänbige ^^eraubung beffen, mag bie anberen SJKenfd^en

gemeinfam erfreut, mad^te auf i!^n nod^ einmal einen tief fd^merg^

lid^en ©inbrud, tiefer, alä bie frül^ere öiel unermartetere unb

im ©runbe aucf) biet eingreifenbere ^eimfud^ung, meldte il^n gu

felbftänbiger 33efd^äftigung unfähig gemad^t l^atte. ^nbeffen er

übermanb au^ biefen ©d^merj unb gelangte burd^ bie Ueber-

minbung gu einer um fo grünblic^eren .^eiterfeit ber @eete.

35enn am (Snbe mar er ja bod^ burd^ fein tlnglüd ^u einer in

jeber Sejiel^ung glüdiid^eren SebenSfteüung gefommen. (Sr mar

aus untergeorbneten SSerl^ältniffen in eine ]§öl;ere SebenSfpl^äre

eingetreten. ®ie cbetften ÜJJenfd^en l^atten fid^ il^m genül^ert,

ber frütier mit Seuten üerfel^rt l^otte, meldte unter il^m ftanben

unb feine ©efül^Ie l^äufig öerfe^ten; au§ einem aüer SfJeigung

miberfprec^enben Berufe mar er in fein red^teä g'al^rmaffer

getommen, unb bie Befreiung üon jeber geifttöbtenben Ser!-

t^ätig!eit, bie unüerl^offte äJZöglid^feit, fid^ ber tunft unb Siffcn*

fd^aft forgenfrei l^ingeben ju tonnen, erfd^ien il^ni al§ ein über*

reid^er @rfa^ für ba§ SSerlorene. !Dabei mar er aber meit

entfernt, bie frül^ere ßeit 0(0 reinen SSerluft anjufel^en; üielmel^r

fiatte er in i^r eine ^üüe öon SOlenfd^en- unb Seben§fenntni§

eingefammelt, meldte il^m bei allen gefc^ic^tltc^en Betrachtungen
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gu ®utc fam; bte leBl^aft aufgefaßten D^otuvbttber unterftü^ten

il^n in feinem geogva^l§if(^en Unterrid^te. 'änä) ^atte er, ba er

fic^ unter fc^toierigen unb toe^felüotten SSerpItniffen immer
allein unb felfcftänbig l^atte burc^l^elfen muffen, eine Energie beg

äßiüeng getüonnen, tDetd^e toor fetner ©d^mierigfeit ^miidtoi^,

unb enblid^ toax nad^ ber langen ©ntkl^rung ba§|enige, ma§
anberen fungen 9)^ännern a(ltägltc| unb felbflberftänblid^ erfd^eint,

roiffenfc^aftlic^e 9}Juße, für i^n ein @nabengefd^enf, beffen Sefi^

il^n befeligte; eö loar noc^ mül^feliger SBod^enarbeit gleic^fam ein

^efttag für il^n angebrod^en, unb biefe ban!6are ^eftftimmung

l^at il^n in feinem langen lüiffenfd^aftlid^en Seben niemals

öerlaffen.

Obgleid^ eg au§> me^rfad^en ©rünben für i^n eine ungelüöl^n'

lid^e 3lnftrengung toax, fic^ auc^ nur ben ;^nl§alt ber SBorlefungen,

bie er bei S8'ödfj, ^ax\ 9?itter, t>. 9flaumer, b. ©aöigntj, 92eanber,

^. Flitter, Seo, ^egel prte, ju eigen ju mad^en, njar e§ tl^m

boc^ nid^t mögtii^, nur p empfangen; er tt)ußtc tro^ feiner

fnapi)en SOKttel fid^ mit ^ülfe bon ©Treibern unb SSorlefern

oud^ 3U eigenen ^orfd^ungen i)a§ nötl^ige a)?aterial J^erbeijufc^affen,

unb äu SJieler ©rftaunen bernal^m man an tönig§ (Geburtstag

1825, ta^ ber erblinbete ;^nftrumentenmad^er nad^ äUjeijäl^rigem

UniöerfitätSftubium bie ^reiSaufgabe ber ^l^ilofo^l^if^en fjacultät

de historia Henrici VII. gelöft f)ab^. 1827 geUjann er §um
gtoeiten ^al ben ^reig mit feiner «Sd^rift über ©raSmuS öon

Sdotterbam unb im folgenben i^al^re |)romot)irte er an ber ^er*

liner Uniöerfität. 'äl§ iunger 33octor begann er bann SBinter*

öortefungen über ©efd^id^te unb fiitteratur öor einem gemifd^ten

publicum, toa§ bamalä nod^ burd^au§ neu mar unb großen

Mtang fanb. ©aburd^ mürbe aud^ feine ©jciftens gefid^ert, unb

1830 mürbe i^m öon allem ®uten, ba§ il^m fo reid^lic^ gegeben

ift, t)a§> 8efte unb ^öftli^fte ju 2;^eil: er fc^loß eine ©^e, meiere

für i^n bie Duelle eineö ununterbrod^enen ®tü(fe§ mürbe. 5tuc^

l^aben bie mad^fenben ^ebürfniffe be§ in lül^nem ©ottüertrauen
'

gegrünbeten §au§ftanbeg i^m niemals «Sorge bereitet. 3!)enn

il^m gefc^a^, mie er geglaubt l^atte. (S§ fanben fid^ aud^ bei

reic^lidf^em ^inberfegen gur redeten (Stunbe immer bie nötl^igen
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SD^ittel; fein Utttevvidjt lüurbc immer gefachter unb nirf)t nur für

jein ^aü§> eine genügenbe Oueüe beö SBol^Iftanbes, fonbern auc^

ein (Segen für feine SOZitbürger. 2)enn man fann fagen, ba§ bie

2:^ätigfeit, tt)eld}e er über 40 i^al^re lang alö Seigrer in 53ertin

auggeübt l^at, für bie S3i(bung ber ©tabt eine ©pod^e toon folgen*

reid^er S3ebeutung geworben ift. "Denn unjäl^üge STöd^ter ber

ilö^eren ©täube l^aben nac^ bem elementaren Unterrid^t, bei bem

man e§ fo fiöufig belüenben lie^, inbcm man nur noc^ auf

gewiffe gefeüige gertigfeiten Sßertl^ legen ju muffen glaubte,

burc^ il^n guerft eine SSorfteüung üon SBiffenfd^aft erfialten unb

finb burd^ il^n bal^in gefüljrt morben, burd^ S3efd^äftigung mit

®efc^id^te unb Sitteratur iljrem Seben einen l^öl^eren ^n^lt §u

geben, ©eine eble unb reine ^erfönlid^feit toax ber Strt, ba§

fie alle unöerborbenen ^er§en gettjinnen mu^te, unb njenn alfo

aud§ bie S3efd^äftigung mit ben Unterrid^tSgegenftänben nidljt

felbfttl^ätig fortgefe^t njurbe, fo blieb bie (Erinnerung an ben

einmal empfunbenen ®enu§ ein (55ut für ta§ Seben, unb mit

bem ^ilbe be§ £el^rer§ liaftcte aud^ in ben ^er^en ber ©d^üle»

rinnen eine unauSlöfd^lid^e |)oc^ac^tung üor geiftiger 3(rbeit, eine

rid^tige ^tuffaffuug für rein ibeale S3eftrebungen , eine ^^reil^eit

beg ®eifte§, n^eldje unmerflic^ unb o^ne ^ampf eine SO^enge

einfeitiger 25orurtl^eile befeitigte, luie fie in öornetjmen Greifen

leicht Surjel fd^lagen.

Ser üermag ben ©influ^ ju ermeffen, weld^en ber eblc

SJJJann im ©tlüen ouSgeübt l^at, einen @influ§, ben bie ©djüle-

rinnen alö Gattinnen unb SJJütter in njeitern Greifen fortge^jftanst

l^aben; unb unter ben oielen banfbaren «Sd^ülerinnen
, gu benen

aud^ bie Königin - ©ittttje üon 33aiern ger)Drt, bie mit treuer

Stnl^änglid^lcit fid^ immer a\§ fold^e befannt l}at, tt^irb fid^ l^offent*

lid^ aud) eine finbcn, njel^e fid^ berufen fü^lt, bie ^rt unb SBeifc

fottjie ben (Sinflu§ feinet Unterrid^tö barsuftetlen, toie eö nur

au§ biefem Greife l^erauS möglid^ ift.

®er neue Sebeniberuf lie§ für eigne §(rbeiten natürlid^ nur

»enig ßeit, unb nad^bem er bie f^reubc gel^abt l^atte, ein Serf

üon folc^cr 53ebeutung, wie fein 2e:hin beö (£raömu§ üon

9ftotterbam (Hamburg, ^r. ^ert^eS 1828) ju @tanbc ju bringen
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unb hütä) eigne Oueneuforfdjung einen SDta^ftaB für Sfrfceiten

tiefer %xt gu gen?innen, trurbe er nun au§ einem geleierten

^orfd^er me^r unb mel^r §um ^raftifc^en ßel^rer unb ttjenbetc

fid^, ttjie eg ber 'Bptjäxz feines Untei-rid^tg entfpredjenb toax,

üorjugStoeife ber neuern ©efd^ic^te gu. ^ud^ f|ier tüar ireniger

bte SSereid^erung unferer geftfiid^tlid^en ^enntni^ mit neuen X'i^aU

fad^en fein §(ugenmerf, al§ ta§ 3Serftänbni§ be§ 3"f^"^^^"-
l^angS, bie 33eriüert!eung be§ et^ifc^en ©el^altS, bie ^ntüenbung

be§ ^rül^eren auf bie ©egentüart unb eine gefdfiirfjtgpl^ilofopietfdec

S3etra(^tung§tDeife.

!Die ^eget'fc^e ^^itofo|?^{e , lüelc^er er auf ber Uniöerfität

eine ftetige S^ij^eitnal^me jugetoenbet l^atte, l§at er fic^ atö @^ftem

niemals angeeignet, aber als @d)ute eines met^obifc^en ®en!enS

l^at fie i^m gro§e ©ienfte geteiftct unb feinen Sbüd für bie

Seobad^tung beS 3tt)ifceen ben berfc^iebenen Sulture|)o(^en be*

ftetjenben 3"f^^^^"^^"9^ wnb ber ftufentreife fortfc^reitenben

©ntiüidlungSproceffe gefdjörft. ©d^on in feiner (Sinteitung jum

fieben beS ©raSmuS fud^te er für bie ©ntmidtung beS einzelnen

SD^enfc^en ein ?tna(ogon in ber beS SO^enfd^engefc^ledetS nad^ju^

tüeifen, eine mit feinem ©inne burd^gefül^rte Setrad^tung, toeld^e

SBil^elm bon .^umbolbts STT^eilnal^me in l^o^em ©rabe erregte.

©eine fpäteren ©d^riften tüaren mei^enS tfeinere, jeit*

gefd^idetUd^e Stuffäl^e ober ^Flugblätter, bie htn ^tosd Ratten, bei

hjid^tigen ©reigniffen baS fc^ttjanfenbe Urtl^eil feiner a}Jitbürger

ju leiten unb toom eigenen ©tanbpunfte offenes S3efenntnig

objulegen. ©o beröffentlid^te er 1830 über bie ^Sered^tigung

ber ^uli=9ietoolution gtüei SSrofd^üren. 3^ic gtüeite „über bie

Sfiotl^menbigteit unb afiec^tmäßigfeit ber StuSfd^lie^ung beS ^erjogS

öon ^orbeauy," toorin er bie Legitimität als ein ftarreS unb

unbebingteS ^rindp beS ijffentlid^en Üled^tS anfod^t, tüurbe üon

ber ßenfur unterbrüdt; bie gan^e Sluflage ttjurbe eingeftampft,

unb ber SSerfaffer erl^ielt ein toon ^amp% untergeid^neteS 9i)?inifte=

rialfdf)reiben mit einem fd^arfen 33ermeife über bie SSerbreitung

fo gemeingefäl^rlic^er unb unerl^örter ^Inftd^ten; il^m mürbe fogar

mit ©ntäiei^ung ber ^jjenfion u. ^. gebrol^t. ^nbeffen mürbe bie

\i)m angebrol^te üKa^regel nic^t öermirflid^t, obmol^t er fel^r freii«
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mütf)tg erÜävte, tia^ er um feinen ^ßreiö barauf öergicS^te, feine

Uebergeugung funbäugeben. 1848 befäm^^fte er in einer 9fleil^e

üon 5(uffä^en bie Stugfc^reitungen ber bamaügen 33orfgbetoegung;

1849 trat er toteberum ber Sfleaction entgegen, üon ber er fürd^tete,

baß fie ^reußen immer wieber in unb üon 3)eutfd§Ianb ifolire.

®enn fefter alä 5tüe0 ftanb i^m bie Ueber^eugung , ba§

Sranbenburg^^reußen auf QJrunb ber 9fleformation§prlnci^Dien

berufen fei, ben ^ern beä fic^ üorbereitenben neuen ©eutfc^Ianbä

§u bilben.

^n biefem (Sinne fc^rieb er 1849 feine ^Off^äuferfage unb

befämpfte rüdfid^t^toS ?ltle§, tt?ag nae^ feiner Ueberjeugung ben

preufeifd^en (Staat in Grfüßung feiner SJ^iffion l^emmte, namentlich

iebe S3erleugnung beä @eifte§ ber SHeformation, unb eine folc^e

war für i§n bie am ^uc^ftaben l^aftenbe, ftarre ^ird^lid^feit mit

il^rer lieb(o§ urt^eilenben unb ia§ ebangeiifc^e ißolf fpaltenben

i^ntoleranj. ^oc^ eierte er bie Ueberlieferung unb üor Slüem

bie bib(ifd^e, aber i^m galt jebe Ueber(ieferung für eine tobte,

njenn fie nidjt geiftig aufgenommen unb im ©eifte miebergeboren

U)äre. §(u§ biefer Ütic^tung gingen bie erregten (Streitfc^riften

gegen <Btai)i unb gegen ^engftenberg l^erüor.

^n bcmfelben ^jatriotifc^en (Sinne üeröffentüd^te er gur

brüten (Säcularfeier ber Sleformation aU eine ^Jvuc^t langjö^riger

©tubien fein ißerf: „^ie ®efd^ic^te ber üleformation in ber

QJlart, S3erUn 1839." ^n gleid^em (Sinne feinen „S^renfpiegel

5)3reußen§," eine ©ammlung üon ©ebid^ten, meiere burd^ gef)alt=

üoüe Einleitungen §u einem wofilgefügten ©anjen gcfc^id^tüc^er

©arfteüung terbunben ujurben, nad^ bem SSorbilbe ber ^iio,

»elc^e eine gleiche «Sammlung für baä ©ange ber Sßeltgefc^ic^te

barbietet, ^n feinem pl^ern Sebenöalter concentrirte fid^ fein

Stugenmer! üoräugsweife auf gtoei ^erfonen, bie für i^n bie

größte innere 53ermanbtfd^aft tjatten, ßutl^er unb ijriebric^ ben

Großen. (5r befd^rieb in einer Steige öon (Säcularfd^riften bie

ujid^tigften (Sc^lac^ttage be§ großen ^önigg unb entlüicfelte 1861

in einem befonberä lic^töoüen SSortrage „bie l^errfd}enben ;^been

in ^riebri(^g be§ ©roßen ßeben." «Sein „Sut^er. (Sin beutfc^eä

^elbenlebm" »'ar aber gleic^fam fein litterarifd^eS Sleftament,
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ber boöfte unb reiffte Stusbrud feiner Stuffaffung ber batevlänbifd^en

©efd^td^te, ein Söerf, auf tiaä er fid^ fein Seben lang im @tiüen

toorbereitet l^at unb baä in jeber ^dk geigt, ba§ z§> au§ bem

©eift geöoren ift.

©oß benn aber nur bie äußere S3erufgtl^ötigfeit, folt nur

bie üieil^e öon ©d^riften ober ^unfttüerfen, toel^e einer l^inter^^

Vd^t, ben a)Ja§ftab ber SBürbigung obgeben unb fott taQ, h)ag

toä) einem jeben Seben erft feinen tüa^ren SertI; giebt, bie

Steife beg inneren äJJenfd^en, bie l^armonifd^e ©ntmicfelung ber

angeborenen Anlagen, bie 3tu§ge[taftung ber eigenen ^erfijnlid^-

feit für ba§ ?(nben!en gleichgültig fein? (SJetoi^ nid^t, loenn bie

Ueberfebenben nid^t b(o§ baö äußere ©c^ema eineä 9!JJenfc§en-

Ieben§, fonbern aud^ feinen innern ©el^alt im ?{nben!en betüal^ren

unb SInbern bor ?tugen [teilen trotten. Unb trenn üon irgenb

;^emanb, fo fagen trir tjon ©d^ottmüüer mit üoüftem 9fled^t:

fein Seben trar t)a§ ebelfte ^unfttrer!, taä er ju «Stanbe

gebrad^t l^at.

®ie Stnfänge beffetben trie t^ertoorren unb unsufammen^^

l^ängenb, trie tjoü tjon SBiberfprüc^en unb f^einbar gan§ burc^

äußere unb unerwartete 3"fäWe beftimmt — bann aber fo l^ar-

monifc^ bur^gebilbet! Unb toie merftoürbig ! :3'n bem SWomente,

too \ia^ erlöfd^enbe Sic^t feine <SeIbftänbig!eit 3U bernic^ten fd^eint,

ba beginnt er, ber fid^ big bal^in nur burd^ rein äußerliche

^m^ulfe l^atte beftimmen (äffen, fein Seben felbft in bie ^anb
§u nel^men. (grblinbet betritt er mit fid^erm ©d^ritt hu eigene

S3al^n; burd^ ta^ ©efd^id, weld^eö alö fein grijßteS ajjißgefc^id

beflagt Ujurbe, ift er frei unb fein eigen getoorben, in feine

ttjal^re ßeben^fpl^äre eingetreten, §u feiner tt?al^ren ©ntlridfelung

gelangt.

?lber l^ier beftel^t nid^t bloß ein äußerer ^ufammen^ng bon

Urfacfie unb 2ßir!ung.

@d^on im ?lltertl§um ha^tz man fid^ äußere 53linb^eit unb

geiftige (Erleuchtung berbunben. 33on bem <Sänger ber ^l^äafen

fagt .^orner, i!^n t}aU bie liebenbe 9}?ufe feiner ?tugen beraubt

unb gugleid^ mit ber ^unft beä ©efangeö begnabigt.

SBenn man fid^ einen !iDemobofo§, Z^amXjxi^, ^omer unb
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cfcenfo Ojfian blinb badete, fo liegt biefcr UeBerlteferung boc^

ber ®eban!e ju ©runbe, ba§ eä ben ebelften Gräften, bie im

menfc^ttdjen ©emütl^e fd^Iummern, nur gu @ute fommen fönne,

tüenn bie 6unte 5tu§entüelt mit il^ren jerftreuenben (Sinbviiden

nitf>t mel^r im ©tanbe fei, bie innere Sammlung ber 9D^enf^en-

feele gu ftören unb [ie fic^ felbft ju entfremben.

jDie SBal^r^eit biejer ißorfteflung betoäl^rte fid^ in üorjüg-

Ii(f)em ©rabe an unfercm g^reunbe. S)enn ba il^m öon ber

©rblinbung an oüe ebelften ©enüffe guftrömten, fo fonnte auc^

er fie tüie eine SDlufengobe, ein ©nabengefd^en!, tüie eine ©r*

tocdung ober SBiebergeburt betrauten. @o 33ie(e§, toaö unä

^Tnbern an ©emeinem, §ä§Ud^em, Siberträrtigem im tägli^en

fieben entgegentritt, ej;iftirte nicf)t für il^n; er lebte nur mit

fjreunben unb für ^reunbe, er loar nur befc^äftigt, \)a§> (Sbetfte,

tT)a§ 9JJenfc!^en mitttjeilen fönnen, gu geben unb ju nel^men.

T)arum ging er fo unfd^ulbig unb T^armtoS burd^ bie SBelt l^in*

bur^; barum glaubte er fo feft an ba§ ©ute im 9}^enfd^en, unb

mar in jebem ?tugenblid feines ®tanbpun!te§ fo ficl}er unb feiner

felbft fo gemi§, meil er, üon alter ^evfa^ven^eit unb Stufgeregt*

l^cit fern, immer in fid^ gefammelt mar, fid^ nid^t burd^ (Sin*

jelneö öermirren lie§, bie fpärlidier suflie§enben (Sinbrüdfe um

fo grünbüc^er berarbeitete unb bie l()ijd;[ten (S)efid^t§pun!te nie

ou§ bem ^uge lie§.

^Dal^er ber mol^lt^uenbe ©inbrucf |ebeg (55cfpräd^§ mit il^m;

man trat aii^ bem fiärmen ber ©tabt mie in einen ÜTempel ein,

mo ein fieiliger ^rieben mattete. T>al)n bie Ijol^t ^efonnenl^eit

febeS t)on i^m auSgefprod^enen Urtl^eilg in miffenfd^oftlid^er unb

menfd^üd^cr Stngelegenl^eit.

%n @elel}rfomfeit fonnte unb mollte er mit ben O'a^gelel^rten

nid^t metteifern, aber feine fiiefee jur (Srf'enntnlß mar unermüblic^

unb er trug SlKeS, ma§ bie @pecialforfd}ung >>arbot, um haS

Sßefen ber ^f^atur unb ber SD^cnfdjen aufpflären, fauber unb

bet)utfam mie in einen öiencnforb ein, unb fo mar e§ feine

feierte 23telmifferei, bie fid^ in it}m entmidette, fonbern eine

ungemein üielfeitigc, aber in fid^ mo^l ^ufammenl^ängenbe ©eifteä*

bilbung, meldte, meil fie immer öon etl^ifd^en ©ebanfen getragen
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toax, ben S^arafter einer eckten Seiöl^eit an fic!^ trug, tüic totr

fie ntel^r im ?tttert]()um olä in ber ©egentüart gu fud^en unb ju

finben geiüol^nt finb.

<So erf(ärte eö fid^, toie anä) ©elel^rte fo gerne mit i^m

öerfel^rten, toeil er in febem ^ef))räc^e bie @e[id)t§punfte betonte,

hjeld^c bie menfc^tid^ bebeutenben maren, toie er ]^od}bega6ten

SJJännern unb grauen bei 53eurt]^eilung il^rer <Sd}riften ai§

?(utorität galt, unb tüie ein Sßill^elm üon ^umbolbt, ber in

geiftigem (Senuffe fo jel^r SSerftöl^nte, toon fic^ unb ?tnberen fo

Diel goi^^^^'W^^r ^^^ ^^^ I^äufig nac^ Siegel mit l^inau§na§m, um

bort in ungeftörtem ®ef^jräd}c mit i{)m ju berfel^ren, il^n eine

ber bebeutenbften ^erfönUd^feiten feiner ßeit nennen fonnte. (@in

©c^riftfteüer^Seben. S3re§Iau. i^ofef ma^ 1855. ®. 98.)

2JJan fa!^ in il^m ha^ S3ilb eineg Seifen, in ujeld^em aüe§

(grfal^rene unb ©riernte ju einem ]^armonifc!^en ©anjen glüdtid)

gufammen gen^ad^fen toax. i^e älter er ujurbe, um fo mel^r traten

au§ ber g^ülle hjeltgefdjic^tli^er S3etrad^tung einjelne <5Jegen[tänbe

l^eröor, tneld^e feine ?tufmerffamfeit feffelten, aber biefe toaren

(toie namentUd^ bie 9fleformation^gefd^id)te unb bie in il^rem

Sichte betrachtete (SnttüicEelung beö ))reupfd^ ^ beutfd)en ©taatö)

ber ^rt, "üa^ fie i^n mit allen Sebenöfragen ber (S^egenujart in

ßufammenl^ang erhielten unb ben ganjen SJ^enfci^en in ^nfprud^

nat)men. 2)enn bag föar befonber^ c^arafteriftifd^ für ilin, ba§

©emütl^^leben unb h)iffenfd^aftti^e IJtrbeit bei il^m nid^t gefonbert

trar, ba§ er fic^ frü^ gen}ö]^nt l^atte, bei ^llem, waä er trieb,

alö ganzer SOienfdi betl^eiligt gu fein; eä tuar nur ein ©eiftcö»

leben in \f)m, tooxan ^erj unb SSerftanb, ^^antafie unb (§5ebäd^t=

ni^ gleid^mä^igen ^nt^eil nal^men. S)ie l^öc^ften ^kk beä @tre=

benö njaren il^m aud^ bie näd^ften, hjeil er, tüa§ ben ©runbjug

feines SSefenS bilbete, eine burd}au§ religiöfe Statur toar. S^iad^*

bem er furge ßeit l)inburd^ tüol^l bie Stnfid^t getl^eilt l^iatte, ba§

e§ möglid^ fei, auf bem SBege bialeftifd^er ©ebanlenöerbinbung

ben religiöfen glauben burd^ ein njiffenfd^aftlic^eä ©rfaffen beö

Slbfoluten §u erfe^en, fam er um fo entfd^iebener gu ber SBor=

fteüung surütf, ba§ nur im Glauben taä ©öttlid^e ergriffen

loerben fi5nne; ber ©laube hjar i§m bag Sii^tn in (55ott, unb
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mit einer ©ntfc^iebenl^eit, lüeld^e oI}ue eine <Spur frantl^after

©c^ttjärmerei bo(^ etioag ber d^riftlid^en 2)i^[tif 33eriüanbte§ t)atte,

\at) er 3tße§ für tüertl^foö unb üergänglid^ an, tüa§ nid^t au§

©Ott im SD^enfc^en firf) geftaltete unb bie Offenbarung ®otte§

§um ©nbäiüecEe l^atte. !©arau§ erffärt ficö, tüie er einerfeitö ein

fo tief ergriffener eöangelifc^er ß^rift fein fonnte, ta^ er aU
:3üngling nur mit Siberftreben bie ©arfteüung beö ©raSmuS

unternal^m unb als le^te fiebcn§aufgatje nid}t§ ^ötjereS fonnte,

al§ ein „|)eroIb Sutl^erS" ju fein, „tüenn aud^ mit jitternber

©timme," anbererfeitS aber gegen febe ftarre ^^ormulirung be§

^e!enntniffe§ eine tief innerlid^e ?(bneigung fiatte unb bie falte

33erftanbe§o^eration in ©ad^en beö ©tauben^ für eine ^rofanation

l^ielt; bieS voar ba§ einzige ©ebict, auf bem ber fonft fo milbc

üJJann l^eftig unb bielleid^t aurfi unbillig werben tonnte. S)a§

Seben tn ®ott tear aber nid^t nur ein ^oftulat feiner ßeben§*

pl^ilofopljie, fonbern fein ficben felbft, unb loer ha^ (BIM l^attc,

i^m nal^e gu ftel)n, ber ttiei§, loeld^ eine Sei^e auf bem 9J?anne

lag, bem man ^u jeber ßeit anfpürte, tia^ fein ber irbifd^en

Sßelt erftorbencS Stuge unüerujanbt bem ©neigen gugefelirt tt»ar,

beffen ^bglan^ il^n üerflärte.

!Dal^er bie unjerftörbare §eiter!eit feiner ©eele, toelc^e feine

(Sorgen trübten, obmol^l deiner mcljr äußerlichen ?tnla§ baju

ge^bt l^ötte; bal^er bie freubigc ©anfbarfeit, n^elc^e feine @eele

erfüllte, mit ber er jeben S^ag, ben er im Greife ber ©einen

üerleben burfte, begann unb befd^lo§. @r betrad^tete ^a§ ganje

Seben tt)ie einen @enu§, unb lie§ ficfi Weber bur^ Siberlüärtig*

feiten ftören nod^ burd^ bie ©etool^nl^eit beö ®uten abftumpfen.

;^c^ l^abe nie einen 3)?enfd^en fennen gelernt, meld^er bie g^reube

als ©runbton ber @eele mit fold^er Energie feftgul^alten im

<5tanbe gcwefen toärc. ®ie glüdlid^e Harmonie, bie in feinem

i^nnern war, erwecfte aud^ "Da?» S5ebürfniß in ifim, berfelben einen

^uSbrud ju geben, unb fo entftanb eine ütei^e gnomifd^er jDid^=

tungen, mit benen er fid^ gerne in einfamen @tunben befd^äftigte.

©r l^attc feine eigentlid^e "Did^tergabe, aber wie reineS ©lodfen»

metatl, wenn eS angefc^lagen wirb, burd^ feine S^leinl^eit boS

£)^r ju erfreuen im ©tanbe ift, fo finb aud^ feine ©enfoerfe in
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!Dtftic^en ein ebler tlang, ber ^unbe gießt bon ber ^cinl^ctt

feiner ©eele unb il^ver ftetigen SSereintgung mit ®ott. ^uf

jeimm legten ^ran!en(ager wav er nod^ bejc^äftigt, feine ßebenä^

anfrfjauungen in ®en!fprüd^en gujammen ju faffen, trie bie

folgenben am 5. gebruar 1871 bictirten ©iftic^en bezeugen:

©ein unb ©afein.

3(u§ bem unenblid^en @etn cntfeimet bie ©eete jum Sajetn,

Siingt mit bev Ü)lac^t be§ OvganS in bev (äv^einungcit (S^ov.

^errficf) ift ftc im 9)tenjd^en, roenn göttUd^e ?iebe il^v SBerf ift,

SBenn fte be§ (Sroigen ©eift fiinbet in menfd)tic^em SBort.

Söcnn fie ben ©teg un§ erbeut, ber au§ bem ginftern jum ?ic^t fü^rt

Unb mit beg §immel§ ©eroatt reibet ben §immet an fic^.

(Snblidf) brängt ber ermattete Seib sum Slbfc^ieb tom Sajein

Unb 3u bem ewigen ©ein feiert fie üerewigt äurücf.

!lDamit nel^men njir ^bfd^ieb öon bem S3eretütgten , beffen

ftiöeg «nb befc^eibene§, aber burc^ unb burc^ geiftige§ Seben

einen inö Unenblid^e forttüirfenben ©egen auf ©rben gurüdläßt.

@r ^t biete «Seelen gu einem l^öl^eren Seben ermedt, er l^at

Diel Siebe gefpenbet unb em:pfangen, er ^t ^eben, bem er feine

^reunbfd^aft gefd^enft l^at, bauernb beglüdt unb jebeg |)au3

getoeifit, in ba§ er mit bem föftlid^en ^rieben, ben er mitbrad^te,

eingetreten ift. <5ein ?{nbenfen n>irb lange in @§ren bleiben.
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3^ie UeBergabe beö S^ectoratö ift bie (Eröffnung eineä neuen

©tubienjal^rg. Söenig Xage nod^ — unb bie biefget^eilte §tr6eit

beginnt, ^ie i^ugenb jerftrcut fic^ in baö Sab^rintl^ ber ^örj'ätc;

in jebem beginnen 9fleif)en Don 33orträgen unb aller Orten

fangen, ujie billig, bie Seigrer bamit an, ba§ befonbere i^aä^ ju

umgrenzen unb feine Aufgabe, feine ©efd^ic^te unb feine 3Bicf|tig*

!eit 5U erörtern. J^eute finb ttjir StHe nod^ in einem $Raum

beifammen. x^üx bie bei ber (;eutigen ^eier üblid;e §(nfprad}e

njci^ td^ alfo nid^tä ^affenbereö, atg ba§ tüir, el^e n^ir nac^ atitn

«Seiten au§einanbergel)en, un§ beffen erinnern, toa^ un§ in--

fammenl^ält, bamit wir in üoKcm ^ettjuf^tfein beö (SJemeinfamen

unfere ©onberarbeit beginnen.

33enn barauf berul^t ja hoä) bo§ SBefen einer beutfd^en

Uniüerfität, iia^ fie ein (SJanseä ift, ein bettJU^teS ©onge, »on

©ebanfen befeelt, bie in oüen (SJliebern ber großen ©enoffenfd^aft,

lefirenben tt}ie lernenben, lebenbig fein follen. ®ie bilben ben

gaben, ber unfid;tbar burd^ a^i^ ^örfäle unb Saboratorien

l^inburd^gel^t, bie galüanifd;e ^ttte, bie un§ Stile, fo fel^r unfer

^reiS fid^ auc^ ern}eitert, mit einanber in fjül;lung l^ält unb

mit einer Sraft burc^ftrömt; fie finb ha§ 9leidj0banner, ba§ über

ben ßJrenäpfä^len ber ©onbergebiete ttje^t alä baö frol^e 3^^^]^^"

einer lebenbigen, untierbrüdlilid^en (Sinl^eit.

!Die freie g^orfd^ung — ta§ ift taä ßrftc, baä lüir Stile alö

ein ©emeinfameg anerfennen. ®enn nur fid^ felbft überlaffen,
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fattn bte Sßiffenfc^aft naci^ allen ©eiten i^re 3[ßege fid} Baronen;

nur fo fann fic^ äeigen, todä)t ^kk auf 'D^n berfc^iebcnen ^al^nen

erreid^ßar finb; :^rrtf)um unb 32BaJ)v(;eit nur fo üölüg an ba§

Sid^t treten.

(Sä l^at aber jeber ^eruf, auc^ ber geifttg freiftc, etlraö

3unftmöBige§ an fid^, unb je erl^abener ber Seruf ift, um fo

mel^r bebarf eg eineg feften ©runbeS, ber gelegt fein mu§, el^c

ber tül;ne ^oc^bau beginnt. @§ lüeift ja fd^on ber §(mt§naiue

bie Uniöcrfität^lel^rer barauf f)in, ta'^ au^ fic eine ^rofeffion

l^aben, unb »enn SMebul^rg 33ater benS^itel ablel^nengu muffen

glaubte, fo tt?ar eg bcgl^alb, tueil er bie 9?eil^e öon Sel^rjal^ren

nid^t orbnung^mä^ig bur^gemarfit l^atte, um fid^ eines ÜiamenS

tfürbig 5u füllen, tt)eld^er ben SD^etfter bejeid^net. @r fe^t eine

25orbi[bung toorauä, bie ^eber fid^ aneignen !ann, ol^ne ein ge*

borener O^orfc^er gu fein, bie ©elüijl^nung an metl^obifd^e ?trbeit,

bie ©ic^eri^eit in ^enu^ung ber ^ülfSmittel, bie ben üerfd^ie*

benen ^^äd^ern ju ©ebotc ftcl^en, bie matl^ematifc^e (SdEiuIe für

bie e^-acten SCBiffenfd^aften, bie fiebere <Bpxa^' unb ©d^riftfenntniß

bei ]^iftorifdf)'pf}i(orogifc^en ©tubien.

©enjtffenl^aftc 2(neignung beg gangen 9?üft3eug§ ift bie ein^

gigc ^ürgfd^aft für gebei()lid^en g-ortfd^ritt. ®a§ ift, toa§> f^ic^te

ein rcd^tfd^affeneö ©tubium nannte, b. Xj. ein fold^eg, iiaS^ nid^t

auf (^enu§ auSgefjt, bie fcf)n)ierigen Sßegftelfen nicC)t umgel^t,

ta§i Zxoätm unb SangJüeilige nid^t berad^tet unb e§ nid^t

toerfc^mä^t, baffelbe gu tl^un, U)a§ t}unbert ?tnbere neben ung

leiften, um fic^ StUeä angueignen, ma§, tüie tüxx fagen, gum

^anbloer! gel^ört. ^anbu^erf l^at einen golbenen ©oben, unb

bie unöerbroffene pflichttreue trägt il^ren SdIju in fid^. @ie ift

bie ^eiffame ßud^t be§ G5eifte§, ber befte !5)amm gegen iizn

Dilettantismus, ber mit (Einfällen fpielt unb ^rüd^te einfal^ren

ttjttl, o^ne ben ©oben gepflügt gu l^aben. @ie altein giebt

raetl^obifcl)e ©id^erl^eit; ol^ne fie mürben gro^e nationale Unter*

fuc^ungen, bei benen mie in einem miffenfd^aftlid^en S(telier

narfi gemcinfamcn S^ormen gearbeitet mirb, mögen eS @tern«

harten ober Urfunbenfammlungen fein, gar nic^t gu ©tonbe

fommen fönnen.

GurtiuS, 9atevtt)iim. U. 22



338 Siffettfc^aft, Äuttfit uhb §anb»erf.

;^nfofctn l^aben tnir 5tttc unfre ^rofeffton; toir muffen Mc
unfcr ^anbttjerf tnne fiaben — aber tinr foüen bariim feine

|)anbtt)erfer fein itnb nid}t in ber 3JÖei1ftube fi^en bleiben.

Sföer in ber SBertftube arbeitet, toerfauft feinen 5lei§; er

arbeitet auf ^efteKimg, ift öon ber 9?ad^fragc abhängig unb

ficf)t fcf)eel auf bie 9kc^barbube, iro mebr ?(bfal| ift. Srobneib

ift nad^ uraltem (Sprid^iüort in ber SBerfftnbe ju |)aufc, unb

ftio bem ®elcl)rtenberufe nocl) ettuaö öon bem (Sigennu^e auflebt,

ber ein nafjrl^afteö ©ererbe flug ausbeutet, ba ift ber ©tanbpunft

beiö ^anbtüerferS nid^t übcrtuunben.

(f§ giebt auc^ ©ctel^rte , bei benen bic Xerfinif in bem

©rabe üor^errfc^t, ta^ fie nid)t 2}Jittel fonbern Qwcd ift. (£§

fommt i^nen uor Wtm auf bie „SD^^c^e" an, lüie man je^t p
fagcn ^?flegt. Sie tonnen .^eröorragenbeS feiften unb eine SOJenge

toon ®(^ülern um fid} fammcln — mir fonncn aber boi^ nidit

uml^in, ßincö unb jmar ta^» ^efte an il^nen äu ücrmiffen, bie

freie unb öoüe Eingabe ber ^erfon an bie (Sac^c, bie felbftüer*

geffene unb rüdfic^tglofe Siebe gur 2Baf)r]§eit.

^aju fommt ein 3lnbcreg:

2Ber oom .^anbmerf ift, fielet auf "üa^ (Sinjefne; er mill in

bem, mag ju feinem 2)lcticr gefiört, Kenner unb 9}?eiftcr fein,

^e enger alfo fein ©cfid^t^freig, um fo leichter gelingt eö il;m

mit fic^ gufricben ju fein unb auf ta^, ma§ ?(nberc auf anberem

SJcge erzielen, t)orneI}m t^inab^ufefien. ßigenfinn unb 5Red^t*

t}aberei merben mir alfo toorgug^meife bei folc^en ©clel^rten finben,

meldte ba§ ß^^^ft^fl^ ^" ^^^^^ ©tubien betonen. (S§ mirb immer

Unreife genug geben, auf meldte ein fd^nöbeS ?(burtcilen über

bie fieiftungen 5(nberer ttn (ginbrud geiftiger Äraft mad^t. ®er

33crftänbige erfennt in biefem ^od^mut^, ber fo öiel Unel^re

über unfere öatcrlänbifdje Sßiffcnfc^aft bringt, ein ungmeibeutigeä

^ennseic^en jenes ^anbmerferfinng, ber üom S3emu§tfein einer

gemiffen ted^nifd^en 33irtuofität aufgebläht fid^ auf Un 9?id}ter»

[tu^t fe^t, o^ne felbft ein gro§e§ unb ^obeS 3'^^ f'^^ Ö^fe^t,

gef(^meige bcnn erveid)t gu l^aben. ©onft mürbe er einen S)?a^=

ftab gefunben tjabm, bei bem ber befc^ränfte ©igenbünfel mo^l

l^ätte jc^minben muffen.
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llnb iüo ift ber Ue&ergang au§ bem (gebiet toon .^anblüer!

unb Ztäjnit in bie t^öl^ere @|3l;äre?

^e gefuuber bie ©ntlüidelung ift, um fo tvenigcr tuivb eä

mijglid^ fein, fc^arfe ©rengUnien gu giel^eit. @§ ge^t tjiev ber

2Siffenfd}aft lüie ben fünften, bie bort ba§ öollfte ©ebeitjen

fanben, tüo il^re garten S3Iüt]^en fidj auä bem fe[tcn ternl^ols

be§ bürger(id}en ß^eh^erbeg [tiö unb ungefuc^t enttüidelt l^aben.

®ie ^eroen ber alten tunft finb ©öl^ne unb ®n!el künftiger

SBerfmeifter getreten, unb n»ir fe^en, lüie bei einem unöerbroffenen

(Streben üon @efd;lec^t gu ©efd^lec^t nid}t nur bie Arbeit

immer tabeffofer erlebigt loirb, fonbern aud^ ein felbftänbigeö

tonnen fic^ enttuidelt, b. 1^. ein fold^eg, ba§ über bie ©rlebigung

ber geftetüen Stufgabe l^inauf^gel^t. ®ie ll'unft beginnt, inbem

ettoag bem inneren Seben Stngel^örigeS im ©toffe gum StuSbrud

!ommt; baburc^ lüirb ha^^ .^»anbtoer! ein Sßerf be§ (^eifteS; fie

gtüingt bie tobte SOZaterie, fic^ §um S(u§bru(f beffen l^erjugeben,

toa§ bie äarteften Sftegungen beä menfd^lid^en ^emütp finb.

Sie bie tunft, fo l^at and) bie SÖiffenfc^aft mit bem ®toff

5u ringen, um bie ©c^ranfen gu befeitigen, mit benen bie Sßelt

unfern ®eift umfteüt, unb bie tluft gu übertüinben, tüeld)e ba§

©id^tbare öom Unfic^tbaren fdieibet.

!5)ie iöefeitigung ber ©djranfen, tüeld)e in ben räumlichen

23er]^ältniffen begrünbet finb, ift ein 2;rium|3l^ ber Siffenf^aft,

ber üon aUtn (Srfolgen am meiften in bie 5(ugen fpringt, unb

tuenn man bebenft, treidle Selten un§ entl^üöt finb, bie burd^

i!§re Entfernung ober ii^re tieintjeit fic^ unferm 33(id entzogen

l^atten, tüenn man ben ©efid^t^freig be§ l^eutigen g^orfc^eng mit

ben ßeiten toergleic^t, ta bie 9^aturpl^ilofo^]^en ^onienö anfingen

über bie 25orgänge nad^jubenfen, bie ^eber mit eignem Sluge am

l^eimifc^en ©tranbe beobad^ten !onnte, erfd^eint ber 5tbftanb fo

unerme^i^, ba^ man e§ für etlDaS felir @ntbel^rlid}e§ l^alten

möd^te, fene öerf^oüenen ßeiten nod^ l^eute p bead^ten.

2öir muffen aber aüe ©nttoicfelung^ftufen fennen, bie ber

menfd^Iid^e @eift burd^gemac^t l^at. !Denn nur fo fönnen irir

ber ein^eitlid^en ®efd)idf)te beffelben betouft lüerben, unb trenn

aud^ biefelben 9ftät^fel immer toieber auftaud^en, bie gewonnenen
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©rgeBniffe immer tüieber in fj^age fommen — tüie baö SJZeer

öon berfelfcen ©tranbflädje, bie eg eben in Sefilj genommen,

immer toieber matt jurüdfinft — , tüir erlennen bod) burd^ alles

(Sbben unb <^Iut^en ()inburd^ einen unauffialtfamen ^ortfd^ritt

menfc^üd^er ©rfenntni^.

®ie SSIütfjejeiten ber ^unft finb ®nabengef(^en!e; e§ finb

fjeftjeiten ber SJJienjdjI^eit
; fie lüerben biird^ bie (Energie einer

9fieil)e begabter ©efdjled^ter I^erbeigefü^rt, aber fie finb öon ber

menfc^lic^en SittenSfraft unabijängig, nnb bie einzelnen @enera==

tionen finb nid}t ücrantiüortiid) bafür, wenn "i^a^ <^öc^fte nic^t

erreid^t tüirb.

9(ud^ in ber ©ejdjic^tc ber @rfenntni§ giebt e§ mel^r unb

minber gefegnete ^erioben, aber ber ftetige 3^ortfd}ritt fann bod}

mit größerer «Sic^erljcit erhielt tüerben, unb eö ift, üon großen

^ataftropf)en abgefel^en, bie @d}u(b ber fiebenben, menn ®til(-

ftanb ober 9iüdfd)ritt eintritt. Um fo me^r füfjlt ^eber üon

unä, baß er auf feinem Soften tuac^fam unb treu fein mu§, um
an feinem ÜT^eit bie große 5(rbeit ber 9!)?enfd}f}eit gu förbern.

@nb(ic^ muß and) a\\§> bem ©trom ber ^z\t gerettet werben,

iüa§ in feiner 33oUenbung bleibenb tuid^tig ift unb burd^ nid^tä

erfe^t werben fann. (So ift ein ^auäbefife ber SOfienfc^l^eit, ein

unberäußerlid^eS ©rbtl^eif, ba§ gelautet unb üerJuertl^et merben

muß; benn eä giebt ben SOiaßftab au(f| für iia§, mag mit bem

Stnfprud) auf bauevnben Sert^ öon ber öJegenmart geboten toirb.

®arum ift bie l^iftorifd^e ^orfd^ung bie unentbel^r(id)e ©rgängung

ber ^f^aturforfdjung. ©ie ift ta^ rüdfd)auenbe StntlitJ beS ^anuS^

Tjauptg, ta§ ©ebäd}tniß beö ajienfdiengefd^led^ts , bie Sürgfdjaft

feines unlösbaren 3"fflntmenI;angS. ®ie üeriüaltet fein (Srtüor-

beneS; fie läßt uns mit ben UnfterbUdjen alter ^af^rljunberte

njonbetn unb reben; fie üemid^tet bie 3citfd^ranfen , tüie ber

5fiaturforfd^er uns üon ber (Snge beS 9f?aumS frei mac^t.

®ie S3e]^errfd)ung beS ®toffS, lüeic^e bie 2Öiffenfd;aft fo

gut tüie bie tunft erftrebt, befteljt in ber Uebertüinbung beffen,

tüaS in ber Seit, in bie mir uns üerpflau^t fcljen, unJ^eimlid)

«nb iüiberftrebenb ift. ®ie Äunft überminbet, inbem ber «Stoff

fid^ ber üon ii^r genjoWten (Jorm fügt, ber ^orfdjer, inbem er in
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bcm ©toffUd^en ba§ er!ennt, tcag unferm Öieift öertüanbt unb

unjrer SSernunft allein begreiflich ift; ber tünftter giebt bem

•Stoff ein l^ö^ereS ©ein, ber ^orfc^er finbet in i§m ba§ tt^n^re ©ein.

Ober ift e§ nid^t aller Drten feine Stufgabc, in ber @rfd}einungcn

i^fud^t bie 9torinen aufjufinben, bie bleibenben unb nun^ge&enben,

unb ireid^t ba§ finftere (SJebiet be§ 3»f'-iWö nid)t überall gurüd

mit feinem ©djatten, lüol^in bie ^^add ber Söiffenfcfiaft i^r Sic^t

toirft? Stug unjäl^Iigen ^^eobac^tungen entf|)rie§t bie ©rfenntni^

ber ©efe^e, naci^ benen bie (Elemente fid; fuc^en unb meiben,

bie Gebirge fid^ fd)id^ten, bie ^immelöför^er Greifen, ^flanjen^^

unb 2^^icrleben fic^ enttüidelt; in bem 9?ege((ofeften, toaä eg auf

(Srben gu geben fd)eint, in berS3ett)egung ber3}?eeregn)oge ujieinbem

n?üften @ange be§ ©turm§ njirb 9ftegel unb ©efe^ nad^gemiefen.

^m 3J?enfd^en= unb 23ö(ferlebcn haltet eine grei^eit, n^eid^e

fid^ ntd^t in matl^ematifd^e g^ormeln bannen läp. ®ennod^ fann

auc^ bier ber ©toff nid^t unfer ©igentfium trerben, ttjenn ujir

il^n nid^t mit unferm 1)enUn burd^bringen unb orbnen; benn

büö SftegeUofe bleibt auc^ l^ier ün§ fremb gegenüber. 'St^i'i)^n bfer

S^l^iatfac^en laffen fid^ nur au^menbig lernen; bie innere ^Ineig-

nung beginnt erft, toenn in ber SDkffe be§ ßufäUigen ein 3u=

fammenl^ang fidf) barfteüt, bem mir benfenb folgen fönnen, eine

unberbrüd^lid^e Drbnung be§ ©efd^el^en^, mie man fie in ber Sßelt

beö räumlid^en 9^ebeneinanber§ nod§ l^eute mit bem l^t^tl^agoreifd^en

Sorte „togmog" begeid^net. ?lud^ ber ®efc^ic^t§forfd)er toirb

öon ber 59etrac^tung beö bunten ©onberleben§ in ©tämmen unb

©tobten mit innerer Scotl^toenbigteit auf fold^e 2;i^atfad)en l^in*

gefül^rt, lüeld^e allen 33o(!§- unb ©taat!§gefd}id^tcn gemeinfam

finb, ouf atigemein gültige Sebingungen beö @ebeil;en§ wk be§

9flücfgang§ unb 23erfatf§ ber menfd^lid)en 3^inge. 'J)a§ ift bie

etl)ifd^e ©eite ber @efd^ic^t§betrad^tung, u^eld^e aud^ in ber fitt-

lid^cn Sßelt foSmifc^e Giefe^e aufbecft.

Unb l^at nic^t aud^ ber tiefe Genfer, ben lüir teiber nur

auf toenig 9)?onate ben Unfrigen nennen tonnten*), er, ber oiellcidjt

mel^r alä ein ^tnberer unferer IJeitgcnoffen bie beibcn großen

*) §ermamt ?o^e.
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Gebiete ber Stffenfci^aft untj'pannte, bie 9J?enfd^enh)elt mit aüm
il^ren S^egieJ^ungen al§ SJiifrofogmoä bargcfteUt?

i^nbeffen mar 9Uemanb entfernter ai§> er, bie ©rfd^einungS*

weit unb bie be0 geiftigen £eben§ auSeinanber fallen ju laffen.

^at bod^ feiner unferer ^^ilofopfjen alte g^ortfc^ritte med^anifd^er

9ftaturerflärung forgfältiger unb anerfennenber begleitet! Stber

biefer Sßcc^felüerfel^r ju^ifd^en unö unb ben SDingen um un§, bieg

fortfd^reitenbe 2>crftänbni^ beö itjnen gu (SJrunbe liegenben <Sinng

mar il^m unbenfbar ol^ne eine innere ©emeinfc^aft; er erfannte

einen lebenbigen ®runb aüeg SBirtU^en, bcr ben 9)Zec^ani5muö

belebt unb fid^ im menfd^Iid^en Semufjtfcin burd} fittlid^e ^e^

ftimmungcn üon ättjeifeüofer ©ültigfeit bcjeugt. @o ift er in

metI)obijc^ auffteigenber ©ebantenrei^e auö allen Siberfprüd^cn,

in meldte jebe bualiftifd^e 2BeItanfd}auung üermicfelt, ju einem

l^öl^ieren 9)?oni5mu§ burdfigebrungen, ju ber ^tnfd^auung beg allein

feienben SBefen^, bcffen perfönlidje £eben§tl)ätigfeit bie Harmonie

ber Seit in jebem SOiomente l^erftellt.

J^ier ift eine Seltanfid^t au^gefprod^en, meld}e — fo fdjeint

eä mir — allen (Spliären unfereg geiftigen fieben^, ben ej:acten

SSiffenfc^aften, ber l^iftorifd^cn g^orfc^ung mie ben unabmeiöbaren

^orberungen beö menfc^lid^cn ®emütl|S geredjt merben fann.

.^ier aber mollte id} nur baö betonen, maä mit üoUer ^u-

öerfidjt auSgcfprod^en merben fann unb beut <Sinne unferer

l^eutigen 23erfammlung in befonberem (55rabe cntfprid^t, ba§ e§

nämlid} feine 25>cltanfd)auung gicbt, meiere ung Stile fo 3U gegen=

feiliger ,^anbreid}ung in unferer Slrbeit, ju gegenfeiliger 35er=

ftänbigung unb geiftiger @euteinfd}aft anregt unb öerpflid^tet.

^iefeg S3anb, ba§ er üon 9ceuem um bie oier ^'^cuttäten

gefc^lungcn I)at, moUen mir alfo alg ein tl^eureö 33ermäd^tni§

beS unüerge^lid^en ü)Janneg anfel^n unb nad^ feinem ^eifpiel

jeben ^orlfd^ritt in einem ^^^^S^ unferer ©tubien alg einen

Hlle beglüdenbeu unb Sllle ermutliigenben (Srfolg betrad^ten.

ij^ebeö neu erfannte 9?aturgefe^ ift eine Befreiung unfrei

©eiftcS unb eine (Srmeilerung feiner 9)?ad}t über bie !t)inge, jebeö

neu eröffnete 33erftänbni^ ber 9[)?enfd)cngcfd^id^le ift eine 33er==

tiefung unferer ©elbfterfenntni^ , unb mcnn unfere Slrbeit eine
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gefegnete ift, fo tüirb itnfer ©eift mit jebem neuen «Stubienjal^r

nid^t nur freier, reid^er unb märf)tiger, fonbern auä) ttarer, be*

jonnener unb meifer.

©enn unferer ^trBeit ßiel tft ja nid^t ein SBiffen unb tonnen

im Stügemeinen, ein (Srtoerben öon au^en, fonbern etwas, ba§

in unfer S3elr»u§tfein aufgenommen n^irb, ein ^erfönlii^eS, alfo

ein Sßiffen unb können, bem ein beftimmtcS Sollen folgen mup.

^teUofcS 5tnf)äufen öon fiernftoff erfd^Iafft unb öerwirrt.

!Die §(rbeit beg erf)ten g^orfrfierS ift auf fefte Qkk gerid}tet, unb

begl^alb entfeimt i^r notl^menbig eine männlicfie '©en!ung§art,

tt)eld^e bem ganzen fieben ©in^eit giebt unb eine getriffe Sei^e,

bie über "ta^, ftia§ öon bem ©elel^rten a(§ folc^em Verlangt

n)irb, l^inau§ge!§t , ober bocb mit feinem S3erufe unmittelbar

gufammen'^ängt. T)enn bie fefbftlofe ßiebe §ur Sßal^rl^eit, bie

.g)ingobe ber gangen ^erfon an bie ^-orfcfiung, bereu ©rfofge fi(^

nic^t üorau§ beftimmen laffen, bie 2:apferfeit unb Streue in

Sef'ämpfung aüer ^inberniffe — ba§ finb fittlid^e ©igenfc^aften

be§ SJienfi^en unb ^ugteid^ unerlä^Iid^e 25orau§fe|ungen be§

erf)ten g^orfc^erlebeng, unb ber ®ur[t nai^ (Srfenntni§ ift feine

cinfeitige SSerftanbeSric^tung, fonbern eine angeborene ^emütl^S*

läge, ein ß^araftersug be§ ganzen SQIenfd^en.

53arum gilt auc^ bon bem ^-orfd^er, lüa§ öon bem eckten

tünftler gefagt trorben ift: ber ©eniu§ mobnt im-^er^cn! (£r

ift ein tief innerlicher ßug, ber 'ba§> Unficf)tbare unb Uebertüelt*

lid^e im ©id^tbarcn ttiiebergugeben ober n)ieber3uflnbcn ftrcbt, e§

ift ber 3ug gur SBal^rl^eit, ber h^n geborenen g^orfd^er t>om

ertt)a(f)enben Setüu^tfein bi§ gum @rabe begleitet.

!©ie SBal^rl^eit ift ba§ ^öd^fte, gu bem \cix gefd^affen finb,

unb alle SJienfd^enfinber finb berufen, in itirem £id}te gu Ujanbeln.

Uns ift ba§ ^öd^fte audf) "ta^ Sfiäd^fte, unb u^ä^renb fo SBiele,

bie ben gleid^en S^rieb l^aben, nur in g^eierftunben bagu fommen,

ben ^MQ naä) (Sr!enntni§ p befriebigen, ift feine Sefriebigung

unfere ^mt^pflid^t unb gleic^fam taS» täglid^e S3rob. Sir l^aben

ben SSorjug, ba^ unfcr ©eruf fid^ mit bem bedt, ma§ unfere

angeborene Siebe ift; bei ung öerfc^milgt, toa^ fonft ein ©cgen-

fa^ gu fein pflegt: SBirffamfeit unb ®enu^, ?(rbeit unb 9}?u§ej
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bei iin^ lüec^feft in tPoI}lt(jiienber Seife bie ©ammhtng beg

©eifteö mit ber SO^ittl^eilung be§ @rforf(f)tcn, bte ©infantfeit

ber SIrBeitsftuBe mit ber ftärfenbcn (SJcmcinjc^aft gleid^gefinntct

©enoffen unb einer lernbegierigen ^ngenb, bie un§ i^r 33ertrauen

entgegenbringt. SBcId^em S^eruf liegt aller 3^^"9r ^ß^ 9^ötf)i*

gung gu mecfianifdjer ©ienftleiftung unb ber untieimtid^e Särm

beö 2;age§ ferner?

;^nbem njir bie§ mit banfcrfüütem .^erjen anerfennen, fül^Ien

tt}ir äugleic^ in üoKent 93ia{?e bie un§ obüegenbe 3?erantnjortlid^-

feit. SBir r}aben bie ^öd;ften ^ntereffen ber 93ienfd)^eit ju ber*

treten; lüir füllen burd^ Unterrid^t unb ^eifpiei bie ebelftett

^triebe ber menfd)Iic^cn 9uitur Pflegen, Don beren rid^tiger Ent-

faltung ba§ .^eil ber Ijeranrcifenben ^ugenb tute ber ©efammtl^eit

unfreö 33o{f^5 obt)ängig ift,

®enn menn uuferm (5)emcinit>efcn aud) bie gröjjte ^üitonomie

ücrliclien ift, fo ift bod) unfere ®e(cl)rtcnrepub(if nid}t tt)ic eine

i^nfel im SOZeere unb bie @elef}rfamfeit feine ifolirte §ö^e, auf

ber man ?(((e§ anberS anfiefit a\§> unten, mo bie anbern 9)Zenfd}en

tt>anbeln. (So ift eine 9[)^enfd)enfee(e, bie nac^ 2Bat)rI}eit üerlangt,

unb unfere berufsmäßige ißefd^äftigung mit @rt'enntni§ foll feine

(Sd^eibemanb mcrben, me(d)e im X)cnfen unb ©mpfinbcn ein

gegenfeitigeS 93er[tänbni§ auf(;cbt. ^ebe§ aufriditige Suchen nnd^

SBa^rI}eit betiält feinen unticrgäng(id}cu SÖerti;, unb ha^ unmittel-

bar menf(^Iic^e SJerljaltcn bcS @emütf)g gu beut, \\>a§ ^unft ober

9^atnr barbieten, tuirb nid)t mefentlic^ üeränbert. Ober foUte

ben *»ßf)ilo(ogen bie genaue Äenntni§ toon SOtetrum unb (Sprache

l^inbern, fid} an einem Sl^orüebe be§ @DpI)of(e§ ebenfo unmittelbar

äu erfreuen, mie jcbcr unbefangene g-reunb ber ^ocfie? Unb

foüte ber, tt»eld}er bie iÖ}anbe(bat)nen ber (^eftirne ^n berechnen

n)ei§, nid)t freubig cinftimmen tonnen, menn e§ in ber ©cmeinbe

fc^atlt: ®ie |)imme( eräii^Ien bie (£t)re @otte§! ©ie größten

Genfer auf biefem (Gebiete, Äe)3pler unb 92elt)ton, Ijabcn

l^ier feinen ©cgenfa^ gefunben.

Sänge ßeit ift ba§ 35ermäd}tni§ be§ 5ntert(;umö fc über*

miegenb getttefen, baß bie Äenntniß ber alten @prad)en eine

«Sdiranfe bilbete, meldie bie 9?id)tge{e^rten fern l^ielt. SBurben
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hoä) noäf jur ^dt ber ^Deformation (ateinifd)e ^oeten in ®eutfc!^»

lanb gefrönt, unb burd^ S:acitug' ©ermania ift man jur ©mpfin*

bung für beutfc^eg SSoIfötl^um gelangt.

^ud^ in ber 3)Jutterf^3rad)e, backte man lange Bei un§, l^ätteti

bie ©elel^rten il^re eigene SlJlunbart, fo hü% eine h)iffenfcl^afttic|e

S(u§einanberfe^ung bem großen Greife ber ©ebilbeten ungeniepar

fein müßte, unb oud^ l^eute fe^ft eä nic!^t an @o(d}en, ttjeld^e

geneigt finb, bort ein tiefereä ©tubium §u üermiffen, ft»o bie

©prad^e flar unb burc^fic^tig fließt. S)er Unterfc^ieb stüifc^en

ej;oterif(^en unb efoterifc^en «Schriften, ttjic er feit 5triftotele§

befielt, tcirb immer bleiben, unb mit öoüem ^t^tz feigen tuir

barin eine üerlefirte 9flic^tung, hjenn man bie ©rgebniffe ernfter

^orfc^ung burc^ allerlei ^nfi^at ber SJJenge munbred^t mad^en

iüiü unb ben äßal^n förbert, \}a^ bie ©rgebniffe ber fortfd^reitenben

SÖßiffenfd^aft mül^eloS angeeignet toerben fönnten.

®ie ^orm ift ja aud^ in ber bilbenben Äunft nid^t ettüa§

öon außen 3"9etvagene§. ©elien ©ie burd^ unfer 33afencabinet!

®ie unbe^ülflid^en unb un^Draftifd^en ©erätl^e finb aud^ bie

unfd^onen; je mel^r e§ aber gelingt, ben befonberen S'^vtä jebeg

@erät^§ gu öertt)ir!lic^en
,

je bollfommcner unb !larer berfelbe

erlebigt mirb, um fo üollenbeter ift bie B^orm, unb burd^ jebe

äußere 3"*'^^* fann biefelbe nur an @c^önl§eit einbüßen.

^te^nlid^ toer^ält e§ fic^ mit bem 3lu§bruc!e be§ miffenfd^aft*

liefen ®eban!en0. SBer nad^ reiflid^em ©innen bie öoüe ^err=

fc^aft beg (SJebad^ten erlangt l^at, bem bietet fic^ ungefud^t ta^

gutreffenbe Sort; bie ^orm ift mit bem ^n^alt gegeben.

(£in 3ireite§, tüaö ber fünftlerifc^en 3:i^ätigfeit in ber tüiffen-

fd^aftlic^en Arbeit üermanbt ift, liegt barin, ta^, Ujie ber »ral^re

tünftler ben S3eruf in fic^ fü^lt, immer ettoaä in fid^ ©angeS

unb (Einiges p fd^affen, fo audj ber ^Jorfc^er immer barnad^

ringen »irb, a\x§> bem ©tüdftüer! I^erau03u!ommen unb bie ®egen-

ftänbc feiner ^orfd^ung in einem größeren 3"föJ'^n^^"^^"9'^

angufd^auen, tnoburd^ eg allein mögti(^ ift, aud^ ber ferner

©tel^enben ;^ntereffe gu erlüedfen.

Sir feigen alfo, ujaö baju bient, ben ^reiä ber Z'ijzilmfjme.

ju ertoeitern, ift ettoaS, tüaö ber 5lrbeit felbft ju ®ute !ommtj

eurtius, aittcitfjum. u. 23
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c§ tft in bo^pelter S3e§ie]^ung and) ein lüiffenfc^aftlic^er ©rfolg,

ein 3^"P^i ^'^^ "^^^ ^el^errfrfjung be§ ©top, ble bem ^orjcl^er

gelungen ift, unb öon bem größeren 3wj<iii^nien^ange, ju bem er

burc^gebntngen ift, unb ic^ glaube be!^aupten ju bürfen, ba^

gevabe an unfever Unioerfität feit ber 3eit i^^ei" ©vünbung eine

9ftei§e ber l^eröprragcnbften SDIänner mit allem ©rufte beftreöt

gelrefen fiub, bie (Srgebniffe üieljä^riger 5trbeit iit fo flarer ^orm

unb in foldjem ^uf^wmenl^ange borjulegen, ba^ alle g^reunbe

jpiffenfd^aftlid}er ^etradjtung il^nen folgen founten. !Da§ ift !ein

^afc^en nad} Popularität, fonbevn eine ]()eilige ^flic^t bc§

©ele^rten, ba^ er feinerfeitS 'ä'üzä tl^ue, feine tluft fcefteljen gu

laffen, njeld^e bie SBelt ber ©elel^rten öon ben Ungelel^rten fc^eibe.

Sir beuten an ba§ ernfte Sort ^aScalö, ba§ er im Slamen

beg 93olf0 ben toorneljm fid^ abfonbernben ^^orfc^ern jurief: „^l^r

füllt ba§ ©als '^^^ ®^'^ß fei«; U^omit fallet il)r unfer 3)afein?"

®a0 3Solf§t§um ber .^ellencn ging rüdttjärtg üon bem 3ßit1^»ttfte

an, ta bie ^]^ilofopl)ifd) ©ctnlbeten fid^ bom 33olfe fci^ieben, unb

alles Seben gcl;t bem 2^obe ju, menn bie Gräfte, auf beren

ßufammengel^n unb Söed^felnjirfung bie ®efuubl;eit beä Organis-

mus berul}t, in «Sonberbeftrebungen auScinanbergel^en, tt)ie eS

Stle^-anber üon ^umbotbt in feinem „rl^obifc^en ©eniuS"

gefc^ilbert I^at.

©er ©onberungStrieb, ber beS 2Sol!eS ^BoJ^lfaljrt geföl^rbet,

Bebrol^t aber aud^ unfere engere ©emeinfc^ft. !J)ie ©tubien

üerjloeigen fid) mel^r unb mel^r; SBtffeufd}aften, bie (Siner öertrat,

Ijaben fidj wäl^renb unfreS SDlenfdjenalterS in ^tüei unb brei

fieljrfäc^er gegliebert. 3:5ie ©d^eibetüänbe njerben gal^lreic^er,

Isolier unb uuburd^fidjtiger. !©iefe mad^fcnbe ^trbeitSt^eilung l^at

and) für bie einzelnen ^Arbeitsgebiete itjre ®efal)r; benn tok

jebeS Sßolfsleben ein (^anjeS ift, aus bem man nid^t ol^ne

Seeinträcl^tigung ber @efammtanfd}auuug einzelne ©eiten unb

eiujelne ^erioben l^erauSnel^men faun, fo ift eS aud^ mit ber

9^aturcr!cnntni§. ©enn hjenn bie ©onbcrung fo u^eit gel^t, mie

eS im alten ?teg^)3ten ber g^all gemefen fein foll, ta^ für febeS

(55lieb beS menfdjlid^en ^ör^jerS unb für jebe traufl;eit befonbere
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S(6t]§etlitngen bon Zieraten feeftanbeu, fo tann üon einer lüiffen-

fd^aftüd^en SJiebicin nid]t mdjx bie 9tebe fein.

SDagu foKen nun ©timben, toie bie Ijeutige, bienen, \ia^ tüir

«nä auf bem 33oben beffen, ivaS un§ etilen (jemeinfam ift, ttjieber

äujammenfinben, ia^ ^eber toon 9ieuem fid^ gelobe, feinet befon^

bern 5tmt§ mit öoüer Streue gu n^arten, ba^ lüiv un§ aber o!§

jTräger eine^ S3eruf§, aU X)iener einer Sa^r^eit fitsten, beren

^rieftert^um tüir im ©en!en unb fieben §u bezeugen l^aben.

3Sir toerbinben un§ auf§ 9leue gu gegenseitiger ^anbreid^ung

in ber g'örberung menjcif)(i(^er @rfenntni§ unb ju gemeinjamem

Siienfte an ber beutjd^en i^ugenb, nirJ^t um @^ü(er ju gieljen,

bie unfern 9ftic^tungen folgen, fonbern freie 9!)Jänner, h^elc^e, öon

ben @rf)tüanfuugen ber ^arteianfic^ten nnabl^ängig, burdf) bie

Jßiffenfc^aft gcabelt, mit reifer (SJeifte^fraft unb aufri^tigem

(SJemüt^ fic^ bem 23aterlanbe mibmen. ®enn 3(C(e§, ma§ tüir,

jung unb alt, gemeinfam neu beginnen, fei jum .^eil unfreö reid^?

gefegneten 23aterlanbe§, bem mir feine (S^ren unb ®üter er*

^Iten, an beffen bauernber Sol^lfal^rt mir on unferm ^l^eil

weiter bauen moüen!
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öruiort.

^cr befonberc %[td, tr»e(d)er bem brittcn 33anbG btefcv

@annnluuc3 gegeben ift, bejeid^nct ben in imfer gemeinfameg

Sebcu tief eingreifenben ^cit^ituft, ha brei Generationen unfercS

^errfd}erl)aitfe§ fic^ in jäl^er ?^o(ge ablöften. 1)ie erfte ^ebe

giebt ben ©cfü^Ien ?(u§brncf, mit benen mx auf ^aifer $BiIt)elm^I.

9f?egierung äurüdfdjauen, bie jtueite bcr U)cl}niütl}igen SiTrauer um

unfern frü^ üotlenbeten Äaifer g^riebrid), bie britte ber tjoffnungö»

reid)cn ßuüerfidjt, mit ber luir unfern jungen llaifer begrüßten.

!Die üierte ift in ber §(fabemie ber SOßiffenfd)aften am ^a^reStage

5riebric^§ II. get)alten. T^ie folgenben 9ieben finb 9lad)flänge öon

ber i^eier be§ 22. 9)Mr5 in ber Stufa unferer Uniüerfität. !Daran

fd^lie^en fid) SebcnSbilber bon Gelehrten unb Slünftlern, bie baju

beigetragen l^aben unferer ^^\t ha§> Gepräge ju geben. ®ie

Gebäd)tni§rebe auf ^luguft 5Böd^ tuurbe an feinem l^unbertjäl^rigen

Geburtstage im auftrage ber Uniüerfität gel^aiten; ju i{)rer @r=

gänjung bient ber Stuffat^ über ?t. Söd^ unb ^arl Otfrieb SOKtUer,

ber bei Ge(egenl)eit beS 1883 üeröffentlid)ten Sriefn)ed}fe(§ in

ber !©cutfc^en Sflunbfc^au gebrudt morben ift. 't)er 9iad^ruf an

Sflid^arb SepfiuS mürbe im ^Jtamen be§ königlichen 30hifeumö

gefd^rieben unb in bem ^a(}rbud}e ber ^öniglic^ ^reu^ifd}en

tunftfammlungen 1885 üerijffentlidjt. X)er ^Jtebe „'IDüffelborf

unb eorneliuS" biente baS :^ubiläum ber ©üffelborfer ^unft-

afabemte im ^a^re 1869 gur 5i5eranlaffung. ®te ©rinnerungen

an (Smanuel Geibel erfd)ienen juerft in ber Beilage ber 'äiU

gemeinen ^^'tung (1884 'Jtuguft), bie Sebengftiäse meinet S3ruberS
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als (giuleltuug 511 ben bei @. c^irsel 1886 üon (S. SBinbifc^ l^er=

aiiSgciiebeiuMi „kleinen ^d}riftcn üoii ©corg 6urtiu§". (Siiblid^

Ijabc id) bell (äiicjft üergrificncu Vortrag über ^Duip;? aufgeuominen,

beffeu ;^ul}alt )\d) beni aufd}lie^t, tuag id) in ben (Srinuenmgcn

an (s?eibel über uufere ^njelfatjrteu cvjäljlt I}abc. ^m ©aujeu

fiabe id) S>[[k§> uuüeränbcrt cjclaffcu; nur in „"TiapS)" ift ein 3;^l)ei(

bev ijefd)id)t[id}en Ükdjiueifimgen fortc3eblieben, me(d}e burd) bic

§h-beiteii üoii .'popf entbcfjvlid) fd)ienen, itnb in ber Üiebe über

5(tl;eit itnb (S'lcufiS Ijabe id) ^eite 94 bie g^affuug einiger @ä^e

geänbert, meil ber urf^rünglid)e Sortlaut ju beut S0iii3öcrftänb=

uiffe ?(nlaf? geben tonnte, baß idjber 5D?cinung fei, eö Ijabc nod)

in l)i[torijd}er >^di ein unabl)ängigcr ^ricfterftaat in (Sleu[iö bc=

ftanben, uuitirenb id) nur üon ÜtenüniScenjen einer längft er-

loj'djenen ?(utonomie fprad). ii5gl. .'permeö Sanb XX <S, 9.

So bunt 5ufammengctt)ürfelt äu^nniid) bie hieben unb 5(uf^

fä^e erfd)einen mögen, \o luirb man bod) ben inneren 3uf<-"ii"ii"-'"''

I)ang nid)t üerfennen. Sie finb ein gefd)id)tlid) gemorbeneö

Öan^cy. (S§ finb ^cugniffe beutfd}er 2:[)ätig{eit in iBif[cnfd)aft

unb iiunft, tuie [ie [id) in üoüer Unabl^ängigfeit geftattet t)at,

aber bod) in ben mannigfaltigften ^e3iel)ungcn gu unferm ^cn-

fd)erl)aufe unb in engem 5(n)d)fuffe an bic (Snttcidelung unferer

üaterlänbifd}en ?(ngelegenl)citen, oon ber ^eit an, ba ?(ugu[t

©örf'b an bie neu gegrünbete Unioer[ität ber ^auptftabt berufen

luurbe biö juni ^KegierungSantritte ^aifer 3BiII)eIntö II. (£ö finb

l^iugniffe auö bem ftiUeren ilreife beö geiftigen :Öebenö unfrei

X^o\U, aber ber ^;)3ulSfd)lag bc§ öffentlid)en SebeuS fül)lt fid)

immer fräftiger l)inburd); fie jeigen, tuie bie ©inigung beg 23ater-

lanbeS üorgcfüI}lt unb vorbereitet, mie fie crreidjt unb befiegelt

würbe a(§ ber tDftlid)fte Sd)al^, beffen ^^ut un§ anüertraut ift.

@ü finb aud) fie Urfunben ber 3citgefd)id)te, iue(d)e bem Jüngern

@efd)Icd)te ^t-'^ö^iB 9*-'^^'" mijgen, wie wir mit üoKem ©ant-

gcfül;! 5U würbigen unb ju nerwertljcn gefud)t Ijaben, waS ung

unter Ä'aifer 3Bill)e(m I. ju erleben üergönnt worben ift.
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I.

®eMdjtnt|jnk mif ffinifer Hilljdm*

22. Wäxi 1888.

Sir I^atten wn§ ancjefc^idt, bett 22. SJiärg in biefett ü^äumen,

tüo tüir \o oft be§ 2:age§ fro^ getüefen [inb, in gett)of)nter äiBeife

gu feiern. ®ott I^at eö anberS getüoüt. !©a§ ©eburtgfeft ift

eine STobtenfeier getcorben. (Sang ©eutfd^ianb fü^lt mit unö,

lüaS eg fielet, ein tr}eure§ ^aupt üermiffen, unter bem njir un§

geborgen fü[}(ten lüie bie tinber im 33aterr}aufe. ^ebem ift gu

'SRnÜ), al§ tüenn er ein (SigenfteS üerloren, ofine ba§ er nicf)t (eben

fönne. SBenn lüir un§ aber l^eute I)ier bereinigen, fo fann e§

nirf|t anberg fein, ai§> baß tt^ir un§ §u männ(irf)er Raffung er=

^eben, tt)ie e§ aöein beffen lüürbig ift, um ben n)ir im ©eifte öer-

fammeit finb. ^ft er leiblicf} un§ entzogen, foK er geiftig unfer

fein unb unfer bleiben, unb aud} ber jtrauertag toirb gu einer

Geburtstagsfeier, inbem toir ®ott toon .^ergen banfen für S(üe§,

ftiaS uns in ^aifer SBilfielm gegeben worben ift. ^nftatt ber

GlüdtDÜnfc^e aber, mit benen tüir i^n öon ^at}r §u ^a^r geleitet

l^aben, ift eS l^eute unfere 3(ufgabe beffen §u gebenfen, lüaS unS

§u t§un obliegt, bamit ber @c^a^ üon @egen, ben lüir ^aifer

Sßit^elm üerbanfen, unferm 33olfe erl^alten bleibe.

3Bel^ ein ^ilb menfcf)(id)en ©^idfatStoec^felS roüt fid^ üor

un§ ouf, wenn toir auf ^aifer äßill^elmS ßeben gurüdbliden.

^tS beS Knaben ^etou^tfein erraad^te, fa^ er ^reußen in

ft^einbar l^offnungStofer ©rniebrigung; als ^önig ^ob er eS ju

3Dlad^t unb Üiul^m, fo ha^ beS großen ^riebric^ 9?egierung, bie

eui-tiu§. m. 1
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man fd^on al§ eine glänjenbe @|)ijobe anjufel^en fid^ getüöfint

l^attc, nur al§> befd^eibene 33orftufe erfd^einen mu^te.

®a§ burc^ bte ^reil^eitgfrlege gerettete ©eutfd^e 33aterlanb

nui§te er burd| unerträglid^e 3D?i|3t»er]^ä(tttiffe, an beren Ue6erit)m=

bitng bie beften Gräfte fic^ nu^(o§ aufrieben, in feiner So^Ifal^rt

fort unb fort gefdjäbigt feigen, bi§ imüerfiofft unb rafd^ in üoüer

Uebereinftimmung mit bcn erften 33ertretern be§ ÖJefammtöater*

lanbeö bie einzig mögUd^e Söfung erfolgte, bie Uebertragung ber

Äaiferfrone an ba§ ^au§ .^ol^enjoflern.

©ebenfen hjir nun auc^ ber perfönlid^en ©riebniffe be§ öer*

flärten ^errfd^erS, rufen lüir un§ in baö ®ebärf)tni§, bafe e§ eine

3eit gegeben ^t, njo er, berfannt unb öerläumbet, ba§ 3Sater=

lanb meiben mu^te, für ha§ er jeben ^tugenblid ben legten iöIutS-

tropfen ^ergugeben bereit fttar, unb tüie berfclbe O^ürft bann inniger

geficbt irorben ift al§ irgenb ein ÜJJonard) ber Seit, tüie eine

gatjUofe 5[Renge tagtäglid^ üor feinem g^enftcr I)arrte, big fein

3tntli^ fid^ geigte, h}ie eine ©onne, an beren ©tral^Ien man fid^

erfreuen nioütc. 'äl§> aber bie 3?äume Derl^ängt maren, tt)o er in

fo (jarmlofer 9läl)e feines 33oIt§ lebte, blieben bie Bürger »üic

burd^ einen ß^u^er gebannt unb fd^auten lautlos nad^ bem ^aifer*

Ijaufe, biö fie cnblid^, gu S^aufenben gebrängt, bei Ü^age tüie bei

)}la(iit an ben offenen ©arg pilgerten, um nod^ einmal baS eljr*

lüürbige §(ngefid^t gu feigen.

SBal^rlid^, ein fo(d}er SBed^fel toon &\M unb Unbiü, üon

gebulbigem ^u§I}arren unb rafdfjen 2;riump()en, tion bitterer ^er*

fennung unb einer begeiftcrten Siebe, mie fie unS nur auö

3)lärd^enflängen befannt mar, ift feiten burd^ ein SO^enfd^enlcben

gegangen, unb bodi) ift ?UIe§ ein ©angcS, tüie in bem :^ilbe eineS

SOhifterg, in tüetdjem bie ©cftalten fid^ üertüorren burd^ einanber

gu brängen fd^einen, bi§ un§ ber 3"f^n^^^ci^^"9 ^^^ ©anjen

flar mirb. ^a bie§ S3ilb üon ^aifer 3BiI^eIm§ lieben in feiner

9)2annigfattig!eit unb innern ©inl^eit mirb, fo lange eS eine

©efdjid^te giebt, immer einer ber inl^altreid^ften unb erl^ebenbften

®egenftänbe menfd}tid^cr ^etradf)tung fein.

Unüerloren lüaren fc^on bie ©riebniffe ber früliften ^ugenb.

®er (Sinbrud einer befd^eibenen unb l^auSliälterifd^en ©inrid^tung,
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t)le (Erinnerung an ba§ forgenüoüe §tntn^ be§ a5aterg, an bie

l^eimlic^en 3:^ränen einer untergc^fic^en 9)?utter l^aben ben ^aijer

burc^ fein langet Se6en begleitet unb i^n öon frül) an bor jeber

3(nnjanb(ung öon Ueber^ebung bewahrt, ©ie Unbeftänbigfeit

menfc^lic^er !iDinge ftanb i§m immer üor Hugen. Sfißer f)at je ein

3Bort be§ @elbftrü§men§ üon i^m ge^ijrt, ober einen SdWd be§

ftol^en ©elbfttertrauenS an il^m mal^rgenommen? 33on aüen

(grfolgen in ^rieg imb ^rieben gab er ©Ott bie (g^re unb ben

SJJännern, bie er il)m gegeben, ©emutl^ njar ha§ (£(;renffeib be§

^errfc^erS, ber ^urpur biefeS gelben, beffen 2:t}aten ben (Srb-

trei§ erfüllten.

SBid^tig für ben SebenSgang be§ ^aifers mar e§, ba§ er in

öoüer ^ÖZannegreife ftanb, a(§ i(}m ber @eban!e na^e trat, "baf^ er

auf ben 2;§ron feiner 33äter berufen fein mürbe.

!Darum l^at er fic^ fo lange üoü unb gang einem 53erufe,

bem ^cerbienfte
,

gemibmet unb benfelben öon (Stufe gu @tufe

gemiffcnfjaft burc^gemadjt. ^ier ift i^m bie rüdfic^^t^Iofefte ^f(i(^t=

treue im ©ro^en unb kleinen gur anbern S'Jatur gemorben. ^ier

l^at er bie Sebürfniffe be§ ©olbaten, ^ier alle ftarfen unb

frfimad^en ©eiten unfern ^cermefeng auf 'oa§ ©enauefte fennen

gelernt, fo ba§ er in einem ber mirfjtigften S^^eile be§ ©taatä*

ttjefenö ein öoötommen @arf)t»erftänbiger mar, al§ er bie 33er*

^ftid^tung füllte, feinen ©efid^t^freiS nad^ aßen «Seiten ju er-

meitern.

©eutlirf) erlannte er, ma§ in ^reu§en, ma§ in ^eutfc^Ianb

anber§ merben muffe, unb nimmer tann id^ — benn marum

foüte ic^ Sebenfen tragen, l^eute toor :^]^nen eigene (Erinnerungen

€in§ufle(^ten , bie ju ben t^euerften meinet SebenS gepren? —
be§ 22. Wäxi 1848, l^eute üor toiergig ^al^ren, üergeffen, ben ber

^rinj Don ^reu§en no(^ in 33erborgenpit auf ber ^faueninfel

gubrac^te, ^ier füllte er fic^ gebrungen, im engften Greife ber

^amilienglieber unb ^auSgenoffen offen auSgufprec^en, ha^ er

tiner umfaffenberen Set^eiUgung ber 23oIf§t)ertretung an ben

öffentlichen 3tngelegen^eiten niemals entgegen getreten märe; am
'^tbenb feine§ (S5eburt§tage§ nat)m er tieferfi^üttert üon ben @ei*

nigen unb ber ^eimatl^ 2Ibfd;ieb, um, öon einem Stbjutanten
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Begleitet, unertannt nadt) |)ambiivg äu fal^rctt. ^n ©nglanb he--

gaitn ein neueö Seben für i^n. ^3ZientaI§ ffat er ber ^o^fierjigeu

Königin bie if)m bereitete ^ufnafime ücrgeffen, unb lebenslang ift

er bem bamaligen ©efanbten ^nxn üon ißunfen banfbar ge-

blieben, treil er burd^ i^n mit ben englifd^en @taat§einrid)tungen

befannt würbe. §((§ bie Königin oon (ängfanb bama(§ üon

5ret)(ert}anb eine S^erletjung erl}ie(t, wax er 3^"9^' ^'^ ti^f 9^-

lüurjett im Sanbe ber Parlamente bag tönigtljum fei. ©anj

fionbon fd}aarte ficf} um ben ^a(a[t, um ber gnirftiu feine Xijdi-

naljim gu geigen, unb als ^tbenbS im 3:i}cater fon 9?eucm eine

begeifterte ©^mpat^ie §um ^(usbrud^ fam, floffen St^ränen über

feine äl^angen, inbem er feiner 2aQQ unb ber .^peimat^ gebad}te.

®ie tiJnigin bemerfte c§ unb fagte, feine ,^anb (eife faffenb

:

<3ie hjerben 'i)a§ a\id) nod) erleben! ^a, ja, fagte ber ^Taifcr,

a[§> er bie§ er5ä§(te unb fe^te, "üa bie ^Jtnmefenben i^n freubig

anblicEtcn, mit milbem Säd}eln ^inju: (£§ fjat nur etmaS lange

gebauert

!

ßürnen @ie mir nid)t, üere^rte 3"f)örer, menn ic^ biefer

bunfeht S^age gcbcnfe. ®enn 'i)a§ iöilb unferä Äaifer§ Silfielm,

'i}a§> tüir unferen Äinbern unb ^inbeStinbern einprägen wollen,

ftral^lt auf biefem .^»intergrunbe um fo (eud}tcnber I^erüor.

^a, lange bauerte e§, U§' ba§ irregeleitete ^olt fid^ üon ber

Süge frei mad)te unb fid} feinem ßönigefoljne mieber äulüanbte.

%[^ bie ^ommerf^e 9?itterfd)aft il^ren l)eimgetel)rten @tattt}a(ter

feierte, tobte brausen um baö ©tettiner @d)loJ3 nod) gellenber

SBiberfprud;. ^Ibcr Dl}ne 35crbitterung, ol}ne ©roll im |)er^en,

oI}ne baran 5U beulen, ben tüdifd)en Ütänfen nadl^fpüren ju laffen,

ift ber eble O^ürft felbftoerleugnenb, unbeirrt feinen 3Beg gegangen,

Ijat alä 3)iitglieb ber ^iationaloerfammluug inmitten bcrfelben

feine Stnerlennung ber 35erfaffung offen auSgefprod^en. @r ift

ben 25ert)anblungen beö g^rauf'furter Parlaments, beffen 9)iit-

glieber üon 'Ci^n ^anatifern ber red}ten «Seite üi§> g^reüler ober

2;l}oren angefeljen mürben, mit üoller Unbefangenl;eit gefolgt

unb l;at ben ©ntmurf ber beutfdjen 35?el;rüerfaf[ung einer ein*

ge^enben ^curtljeilung unterjogen, bie er, al§ SOZanufcript ge*

brudt, üertl^eilte.
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@o bereitete fid^ ber fc§tr>er geprüfte ^ttjronfolger mit ftillem

(Srnft an^ ha§> ^errfc^eramt toor, ba§ bem ©inunbfecfjjtgjäl^rigen

a{§ 9tegentfd}aft §uftel. „3ßa§ fann icf» noc^ tl^un", antwortete

er au'i einen ©lüdmunfd), „al§ meinem ©ol^n ben Sßeg bereiten?"

S3ereinfad^ung be§ ©efd^äftggangeg tüar einer feiner erften

@efid^t§|3unfte. Senn er baf)er bei 35orträgen ben (ginbrud f}attc,

a{§ ob mit ber näd^ftliegenben (£ntfd}eibung einer fd)Jüebenben

^'vage abfid^tlid} gurücfgetiaften luerbe, nm fie bem Ütegenten

üoräubel^alten, bat er [ic^ au§, 'i^a'^ ofjne Umfc^weif ba§ 9lid}tige

gefagt ttierbe.

^n flarer 93orau§fic^t ber ©ntfc^eibungen, njelc^e unöermeib*

lic^ bem 3$ater(anbe beborftanben, t)ielt er e§ für feine ernftefte

^füd)t, bie aBe(}r!raft ^reu§en§ gu üofler 2öir!ung§fraft toorju^

bereiten. S)ie 9}^obilmad}ung üon 1859 offenbarte bie 9}Jänge[ ber

befte^enben Organifation, we(d)e in bem SJJoment läf)menb ein*

griff, n)o auf üoße ©nergie ?tße§ anfam. Wit unerfc!^ütterlid^er

SBiltenSfraft l^at er in fa^relanger 5trbeit mit bem unüerge^lid^en

trafen 9^oon bie 9fteorganifation ber ?trmcc burc^gefüf)rt. 3(u§

cigenfter, feibfternjorbener @ad)fenntnt^ t)at er fid) ba§ ^eer

gefc^affen, bag er a(§ tönig in ba§ g^elb fül^rte, unb ber rafc|e

SSerlauf be§ triege^ bon 1866, bei bem ein grof^er X^üi ber

Sanbwe^rmannfc^aften bem IjäuSüc^en ^eerbe nid)t entzogen ju

n^erben brandete, enttüaffnete enblic^ ben Sßtberfprud} , ber fein

lanbe§üäterlid)e§ ^er^ fo fd)tt)er betrübt l^atte. i^e^^t mußten

alle Patrioten bantbar unb befd}ämt ertennen, ha^ er, bie ?^Iutl)

üorauSfeljenb, rcc^tgeitig ba§ ©c^iff gebaut unb ba§ ©c^mert

gefc^miebet I}abe. Sieüiel S3Iut unb ^^ränen, wieviel Jammer

unb @fenb ift burd} bie n?eife unb entfc^loffene 'Durchführung

beffen, n)a§ ber 9ftegent unb tönig für ba§ ^eil be§ ©taatö al§

not^ttjenbig erfannte, unferm 93aterlanbe erfi^art lüorben! '^nx

auf biefem Sßege roax e§ mög{ic|, ba|3 ^reu^en ber tern beg

!Dcutf(^en 9ftei^e§ lüurbe.

@ngpreu§ifc^ ift taifer §lßilf)e(m nie gemefen. ?((§ e§ fid)

um bie 5U tooflenbenbe ©r^iefiung feine§ @ol)nc§ I^anbelte unb

am ^ofe geltenb gemad)t würbe, ha^ baju nur ein geborener

^rcu^e berufen Werben bürfe, f)at er c§ burd^gefe^t, ta^ aud^
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an einem freien 9ieid^§ftäbter fein ?tnfto§ genommen trerbe, unb

al§ i^m am erften SSei^nadE)tgfefte, "i^a^ er nad^ ben ©türmen

üon 1848 mieber frieblicfi mit ben ©einen in ben fang entbehrten

Sfläumen feineg ©c^IoffeS feiern burfte, üon feinem ©of)ne ein

©ebic^t überreid^t tt)urbe mit fo[genbem ©d}lu^:

3nr (Sunte reif finb bev ©efc^id^te Saaten,

Sie (Sure 9lt)neu in bte§ ?anb gefentt,

Unb neue öafjnen rcinfen (Suren 2:f)aten,

©0 i)abt nic^t ^^r, fo ^at e§ ©Ott gelenEt!

2Btr fe^u auf (Sud^ mit frohem StngefK^te,

iBerbannet fei, \va§ Slngft unb 3*^^^^^ f'^uf.
' C ^ord^et auf, e§ ruft bie Sßeltgefd^ic^te

Unb ^o^ensollern l^öret i^ren 9iuf —

,

ba fprac^ er e§ no6) an bemfelben ?t6enb mit ber i£)m eigen=

t^ümlidjen Söerfd^meljung öon liebenSmürbiger 30Jilbe unb mann-

üd}em ©rnfte offen aug, mie üoü er ju miirbigen trtiffe, mag t)a§^

^aterlanb üon feinem .^aufe ermarte.

3tlä ^eerfürft ^at er ^reu^en gro§ gemad^t unb baö 9leid^

gegrünbet; aber niemals ift ein fiegreid}er Äönig weniger friege-

rifd) unb fampfluftig gemefen. @r ^atte ein roeid^eS ©emütl^.

@r fdjämte fi^ ber 2:^ränen fo menig mie bie |)elben |)omer§

unb bemäf)rte ber .^etlenen ©pridjmort: „'©em madern 3)lann

mirb (eic^t ta^ 5(uge feud)t." (ix mochte fein STorpebofdjiff fe^en,

mei( er fofort ber engen Stäume gebadete, in benen bie ÜJJann=

fdjaften untergebracht merbcn muffen, unb im g^elbe trotte er

bem Kugelregen, um ben 33ermunbeten nod^ banfenb bie .^anb

§u reidjen.

Kaifer Sil^elm mar ein geborener .^errfc^er, ber mit ge*

funbcm ^lid bie IDJenfd^enmelt betra<^tete, immer be§ ©anjen

unb ©ropen eingebenf. ®arum f)atte aud} ta^^ (SJeringfügige für

il^n iöebeutung. äJon feiner ©pagierfafjrt fefirte er l^eim, of)ne bie

'^teubauten unb ben ©ntmidelung^gang ber Stabt aufmerffam ju

beobachten. Ueber jebem fd}önen iöaum in unb um S3er(in machte

fein föniglic^e§ Stuge. Unferer Unioerfität mar er ein l^ulbooKer

3^ad)bar, ein entfc^iebener ©egner aller ^(äne, nad} benen bie
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,g)auptftätten bon tunft unb Siffenfd^aft au§ bem .^ersen feiner

Ütefibenj entriidt toerben foüten. @r folgte bem Umbau unferev

^örfäle, unb a(g er in einem ffeineren g^enfter ha^^ Sirf)t ber-

mi^te, \)a§> er bort oUabenblic^ gu fe^en genjo^nt war, erfunbigte

er fid^, ob ettca einer ber ^auöbiener bei bem Umbau feine

SBo^nung eingebüßt l^abe.

3)en SSorftänben ber ijffentlid^en ^unftinftitute fagte er bei

feinem 9ftegierung§antritte, öon tl^m bürfe man nid^t erwarten,

trag fein funftfinniger trüber getl^an 'ifob^. (£r nafjm für ficf)

feine ^ennerfc^aft, fein ma^gebenbeS Urtf)ei[ in ?Infpruc^. Stber

aüe§ toürbig ©ebad^te empfanb er tief, unb tr>ag immer bem 2Sater=

lanbe jur (S^re gereirf)te, war feiner lebenbigen Sl^eifnal^me gewi§.

©einem foniglic^en .^ergen t^at e§ wol}(, ba§ nac^ blutigem

93ö(ferfriege bie ^ufbecfung üon Olympia "Qa^ erfte 5rieben§=

Werf be§ jungen Sfteid^eS war. ©c^ritt für @rf)ritt folgte er ben

3trbeiten unb trat perfönlic^ für i^re S^oIIenbung ein, benn e0

fei nic^t feine ^rt, etWaS l^atbfertig liegen gu laffen.

SDIit freubiger ©enugt^uung begrüßte er bie Silbwerfe toon

^ergamon im ^öniglid^en aJiufeum unb lie§ firfi gern üom S^önig§=

benfmal auf 9^imrub=bag^ ergäblen, beffen ®ro§artigfeit er be=

Wunberte. 9Kc^t§ ^eilfameg, fo geringfügig eg war, burfte unnütj

öerfd^oben werben, wenn e§ fid^ um öffentlid^eS ®ut l^anbelte.

3tl§ er eine§ 3(benb§ baüon I}örte, ba§ nad) bem ©utacfjten

unfereö ©l^emiferS bie farbigen 2;f)onfiguren au§ S^anagra in ber

feuchten ^tmofpf)äre be§ (£rbgefcf)offe§ litten, waren auf feinen

®efe^l am anbern 3)?orgen bie Strbeiter ha, um bie Ueber=

fü^rung in ^ö^ere SD^ufeumöräume üorjunefjmcn,

St)iit unermüblid)er $r^eilnaf)me folgte er aüen ^ortfc^ritten

ber 9^aturfunbe wie ber tec^nifd}en 2Öiffenfd>aften. ^erüorragenbe

Seiftungen ber 3Jied^anif, wie 5. 33. bie ^ebung beg frieger=

benfmalg auf bem ^reujberge, prte man i^n al§ ^(ugenseugen

mit eingel^enbem 33erftänbni§ fc^ilbern; benn e§ war feiner 3Zatur

unmöglich, fid^ mit allgemeinen ?tu§brü(fen feines 3ßof)lgefaneng

SU begnügen; atleS 9fteben§artlid^e war il^m unerträglid). (Sr

mufete 'äikxn auf ben ©runb gefien, bis er "üa^ Sefentlidje flar

erfaßt l^atte.
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©aju &ettul|te er nadtj be§ STageS SKrbeit bie fttüen 9tbenb=

ftimbcn, in benen er unb bie ^aiferin* Königin 5tugufta anä^

Wänmx bcr 2ßiffenj'rf}aft um fid^ fa^en unb fic^ im fleinften

Greife bertraulid^ über ifire 3(rbeiten unb g^or[d}ungen belcfiren

IieJ3en, tüäl^renb er felbft au§ feinen ©riebniffen mit üoüer ^^rifc^e

ber (Erinnerung bie anmutfiigften SWtttl^eilungen mad^te.

®en eckten ^üvftcnftnn, ber ®auernbe§ ju fc^affcn liebt,

bciüä^rte er and] al§ Saul^err auf eigenem ®runb unb Soben.

;^c^ benfe an bie <^ö^e über ber .^aöel, beren reisenbe Sage er

erfannt t}at, unb bie er fic^ üon feinem S3ater fd}en!en Ue§.

9{(!§ ^rinj 2Bi(I;eIm mit ben befdjcibenften 9}iitteln begtnnenb,

[)at er ^a^r au§ ^afir ein, in unermübtid}er 2;^ätigfeit, welche

feine liebftc ?(u^fpannung mar, non SOZciftern bcr ^unft, @d)intel,

^crfiuS unb Strad, unter ftü^t, ben oben, öon ©eftrüpp be=

bedten ©anbi)üge( gu einem miefenreidjen @d)Io^berge umgefdjaffen.

9?cben ben ?(rd)itcftcn mar g^ürft ^üd(er = 90Zu§f au fein ^cratljer.

Senn biefer aber bie an§> beut alten ^eftanbe am ^'(u^ufer nod)

übrigen 53tr!cn fallen moüte, mcii fie in einen ^önig^par! nic^t

paßten, mibcrftaub it)m bcr "»Prins üon ^^rcu^cn, ber bie ^eugen

bcg urfprünglidjcn ^nft^i^bcS feinet Sanbfil^cg nid)t miffcn motlte,

unb fo ift aud) ber S3abel§berg ein d)ara{teriftifd}cg, fd|öne§

unb efjrtrürbigeg ©enfuml üon ^aifer SS5i(f)eIm§ fürftfict)em

@cf)affcn.

Mid] Ijat mein .^^er^ getrieben, fo mand)e§ kleine anäu-

fü(}ren, mci( e§ baju bienen mag, ha§> mcnfc^Iidje Silb beg

33crt(ärten un§ lebenbiger unb märmer üor bie ©eele gu

füljren.

®ie großen ^aifertljaten ftelien ja mit leud^tenber ©cl^rift

in ba§ ®ebäc^tni§ ber ^a(}r]^unberte eingcfd)rieben. SBir aber,

bie mir bie taiferlofc ^dt erlebten, mir bürfen mit unferen ®e-

bauten nid}t an 'tien äußeren (Srfolgen l^aftcn. Un§ ift nid}t ba§

bie ^auptfac^e, ba^ SDeutferlaub miebcr mädjtig ift im Greife

ber 33öltcr, fonbern ba|3 mir gerettet finb au§ einem unmürbigen

3iiftanbe, mo in fletnlic^cm ^ntereffenftreite ©tämme unb (Staaten

beS 33aterlanbc§ unauf^ijrlid} mit einanber Ijabcrtcn unb ba§ ©ift
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fel&ftfüd^tiger @onber|)oItti! am ^axt be§ 23ol!§ geirrte. Sa§ un§

a\x§> biedern @ted}t]^um l^elfen !onnte, toax nur eine gemeinfame

9?ot(; üon außen, ^ber mit bem ^rieggfd^redcn wäxt aud) bie

©inigung mieber öorüber geiüefen, mie ^tßeS toergäuglid} i[t, ma§

auf ©igennulj berul^t, toenn un§ (Sott nic!^t einen ^önig gegeben

l^ätte, ber nic^t nur bie ^eere öon @ieg p @ieg führte, fonbern

miäj ta^ ^an§ be§ g^riebeng gu bauen mußte, um bie gerriffene

^eerbe a(§ ein guter .^irt um einen ^erb ^u bereinigen, unb ber

in ben SJtenfc^enfierjcn ein g^euer ent§ünben tonnte, ba§ Zeitige

^euer ber Siebe, ba§ allein im @tanbe ift, bie fpröben ©rje ber

(Selbftfud}t p fd^melgen. ^n freier (S^rfurd^t fammelten fid^ bie

©eutfctien mieber um ein ^aupt unb lernten in itjm in neuer

SSegeifterung ibr 33ater(anb lieben.

Sir finb alfo burd} ^aifer SBill^elm nid^t nur mächtiger

unb rul)mreid^er, fonbern auc^ innerlich freier, reiner unb beffer

geworben. X)enn nur im (Stuten fönnen bie 2[l?enfd}en mal^r^aft

einig fein, unb in ber Siebe entfalten fic^ ade ^'eime be§ ©uten,

bie im SDIenfc^en^erjen rul^en; fie ift im geiftigen Seben mie bie

@onne, oon ber man nid)t fagen fann, baß bie§ ober jenes

bur(^ fie gebei^e, fonbern aüe§ Sebenbige ijat t»on ifjr Sid}t

unb Söärme.

(So ift burd) alles ©eutfc^e Sanb ein neuer SebenSobem

gegangen; fo ift i^m, ber um 33oIfSgunft fid} nie bemüt)t T^at,

ungefuc^t be§ 95olte§ Siebe üoü unb rvaljx gu 3::^cit gcmorben,

unb in biefer Siebe be§ 23aterlanbeS gu feinem ^aifer finb auc^

bie in ben fernften Söelttl^eilen meit gerftreuten ©eutfdjen üon

9teuem mieber bie Unfrigen gemorben.

®iefe Siebe ift ha§ leud}tenbe ©iabem an feiner @tirn;

ptjeren ^reiS tann ein @terblid}er für ein arbeitSOoüeS (£rben=

leben nic^t erringen.

35on ^önig @a(omo forberte ®ott ein aufridjtigeS ^erg, unb

bem 3tufrid)tigen, l^eißt e§, läßt er e§ gelingen. @o befd}eiben

tia§: Sort tlingt, e§ ift bod) haQ |)öd)fte, maS ein 9[)?enfd}enfinb

erreid)en tann, unb an Äaifer SBil^elm ift ber alte ©prud} gu

töftüc^er Söal^rfieit gemorben. ^n ber §(ufrid)tig!eit be§ |)eräenS
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xüi)tz bie Harmonie feinet geifttgen SebenS, tuie fie un§ au§ bem

üätertid^en 'äntl'ü^ entgegenleuc^tete; bie innere Harmonie, in ber

ade ©egenfä^e fic^ öerjö^nten unb alle fittlic^en Probleme, an

benen ein gürftenleben \o reic^ ift, inie üon felbft i^re Söfung

fanben. Seit er nie an fid^ backte, tcar er t»on (aunenfiajten

(Stimmungen unabhängig, frei öon jeber ?lnmanblung einer um
bie eigene @^re besorgten ©iferfuc^t, frei öon bem äöanfelmutf},

ber balb ju üie(, balb §u menig 33ertrauen frf^enft. Söal^r unb

treu l}ielt er ju ben üJZännern, üon benen er fic^ überzeugt Ijatte,

ba§ fie it)m jugemiefen feien, um feine öaterlänbifd^e SO^iffion

burd}5ufüf)ren, unb ttjie f)at er üor aüem 3So(f im Flamen be§

33ater(anbeg i^nen feine ©anfbarfeit bezeugt! ^ber auc!^ neben

bem großen tangier, neben feinen großen ^elbl^errn ift er

immer fein eigen geblieben, immer ber Äönig, ber üor ®ott bie

SSerantiüortung trägt unb nac^ perfön(id}er Ueberjeugung in

trieg unb gerieben bie ben ©ang ber ©efdjic^te beftimmenben

(gntfc^eibungen trifft.

2öie tid^, ^ürftenamt, ta^ er a{§> ©teüöertreter feines ^önig*

Iid}en ^ruberö übernommen, von ^al)x ju ^al}r immer grij^er,

mannigfaltiger unb DerantmortungöDoUer würbe, fo ift mit if)m

auc^ ß'aifer 2Bi(I}e(m in treuer ißerufSerfüdung innerlid^ immer

erftarft unb gereift, unb nad^ einem langen 2^agetüerf, auf bem

ber ©egen eineö miebergeborenen 33olte§ rutjt, ift er nun, h\§

juleljt raftIo§ tt)ätig, ju feinen 33ätern (jeimgegangen, frieblid)

unb fampflog, in unferm tijeuren eüangelifd)en Glauben, oon

®otte§ Sßort I)inüberge(eitet, mä^renb ®emaf)lin unb 2:oc§ter bie

ertaltenbc .^anb mit ifiren 2;i)ränen neigten.

Ung bleibt er in lebenbiger ©egenmart. Sir banfen (SJott,

ba^ e§ un§ Dergönnt gewefen ift, unter einem folc^en ^errfc^er

§u leben unb ju trirfen. !5)effen !önnen lüir un§ nur mürbig

geigen, trenn mir '2llle in feinem ©inne an feinen SebenSmerfe

fortarbeiten, in Gottesfurcht unb 2:reue bem 33aterlanbe bienenb,

gemiffen^aft im kleinen mie im ©ro^en, felbftoerleugnenb, opfer*

bereit, bie t()eucr ermorbene ©inljeit als unfer befteS ÖJut

bütenb unb pflegenb. ^n unauSlöfd}lid}er X)anfbarfeit geloben

mir mit ber I}ier üerfammelten i^ugenb, auf ber fein ^uge fo
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gern ru^te, ber S^rägerin bev 3"f""ft unfereS 23aterfanbe§,

fein glorreiches ?(nben!en lebenslang in (S^ren gu Italien unb

in ^reube unb £eib unerfd^ütterüc^ 5um .^aufe ber ^ol^en^

äoüern gu [teilen. 3öie fiinnen wir aber biefe 2;rauerfeier anberS

fd^(ie§en, af§ inbem njir ®ott gemeinfam anrufen, ia^ er

unfern taifer unb tönig ^riebric^ tüie bie taiferin unb

Königin, feine (5Jeniaf)lin, bie taiferin= tijnigin ?(ugufta unb

ba§ ganje |)auä unferS taiferS 5fiBi(f;eIm erhalte, bepte nnb

fegne

!



II.

ffifJ>ädjtni|^rftir auf Mxftx ^friebririj.

30. ^uni 1888.

(£ö tft eine fc^tüere ^f(ic^t, bic id) l^eute §ü erfüHen ijab^,

unb @ie fül}fen mir ?(üc nad), mit Jrclc^cn ©mpfinbungen id) ba§

SBort ergreife. S(iid) barin finb ®ie mit mir einücrftanben, i)a^

e§ unmöglich ift, ber @rfd)ütterung, bie un§ nod^ 9t(Ie burd)bebt,

in öffentlid}er 9?ebe entfpred^enben ?(u§brnd 511 geben.

3Ba§ mir burd^gemadjt Ijahcu, Hon bem S:age an, 'Da nn§

^lö^Ii^ !(ar würbe, ba^ unfer ^önig§fol}n, ha^, SDZufterbilb männ-

lid)cr Slraft unb @d}ön^eit, im innerften SebenSferne öon einem

tiidifd}en ©ifte bebrol}t fei, alle (Stimmungen auf- unb nieber=

fteigenber .^offnung, bie un§ in ununterbrochener (Spannung Ijielten,

bie g^reube an ber ^cimfcljr be§ lange ©rfeijnten, ben tüir auf

Saifer 2BiIf}eIm'g 2;i}rDn nod^ einmal ganj ben Unfrigen nennen

burften, bie untoerge^Iic^en SDiomente, ha er bon feinem 33oIfe

jubclnb umbrängt würbe, h\§> mx mit fteigenber Stngft bie litäfte

fd}tpinben unb enblid^ ba§ mübe ^anpt auf ba§ Sterbetiffen

finfen faljen — ba§ finb ©rfatirungen, bie i^eber t»on un§ per*

fönlid^ burc^gcmac^t I}at; ha^ ift ein «Stüd unfereS innerften

SebenS geworben — wer üermodjte t^a^ in Sorte gu fäffen!

®arum erwarten (Sie auc^ Don mir, ber id} unter ^l}nen am

weiften perfönlid}e§ Seib trage, nic^tö hmfttioü ?tu§gearbeitete§.

9^ur ®rinnerung§blätter finb eö, bie id) §u ben Dielen tränken

auf unfer§ SaiferS &xah legen modjte, S31ätter ber Erinnerung

QU§ fernerer ßeit. ^enn wenn wir ton bem (Sc!^mer§enlager
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in bte ^ugenb be§ 25erf(ärten äurürf&ürfen, lüenn tüir bie erufte

@tunbe benu^en, m\§ ha^ ftiüe Steifen feiner ^erfönüc^feit jn

öergegennjärtigen nnb jn gebenfen, mie ba§ gnirften(eben, 'i}a§>

un§ fo üor^eitig abgeriffen, fo graufam §erftört fc^eint, ein in^alt-

öoüeä unb üon (55ott reic^ gesegnetes getüefen i[t, jo rid)ten mir

un§, o(}ne fein 33tlb an§ bem Stuge ju üerüeren, gegenfeitig auf

unb l^anbefn in feinem @inne, ber bi§ jum legten ?(t(}eni3uge

für alles ®ute banfbar loar.

@in nationaler ©iegeSfefttag war eS, an bem ^aifer ^rtebrid^

geboren tourbe, in bemfelben @c^(o§, lüo er geftorben ift, aber eS

loar eine trübe unb gebrücfte ^z\t üDie fö^oieraplage lag fcfiraer

auf bem 23aterlanbe, unb ba§ ©d^Io^ mußte burd) einen ßorbon

umfteüt tüerben, um SDhitter unb tinb üor ©efaljr ^u fiebern,

©ine ^eitl^nS glaubte man nod^ 9^ad)tDirfungen jener ©orgen*

§eit in ber ^Reigbarfeit beS tInbeS ju ernennen, bod} waren fie

f^urloS üerfc^trunben, a(§ e§ in ba§ Knabenalter eintrat, baS

männ(id)e ßeitung in ?tnfprud^ nimmt.

®er @rfte, ber auf be§ ^rinjen g-riebrid^ Sill^elm i8i(bung

einen bauernben (£inf(u§ gel^abt I}at, war gn-eberic (Stöbet, ber

auf beutfc^en Uniüerfitäten gebitbete ^rofeffor an ber ^fabemie

feiner S3aterftabt 9?euenburg, ein allen ST^eofogen wol^lbefannter

^orfc^er auf bem ©ebiet neuteftament(id)er Sßiffenfc^aft. (gr

betüä'^rte in öoüem Wla^Q, wa§ un§ an ben eüangelifc^en &eip

(ic^en ber fransöfifdjen ©djWei^ fo woljit^uenb ift, 'Da^ fie, or}ne

bie Unterfd)iebe bogmatifdjer ^(uffaffung in einzelnen Se^rpunften

5u betonen, "o^n feften Kern c^riftlic^er ©otteSerfenntnijj f(ar unb

warm baräufteKen unb mit unferer gefammten GieifteSbiibung in

it)rem unliJSbaren ßufammenfiange auf^ufaffen wiffen. Unter

©obet'S treuer Seitung ift beS ^ringen ©emütl} in bie für fein

ßeben gültige S3al}n I^armonifdjer ©ntwidelung gelenft werben,

unb nod) in f|}äter ßeit erinnere ic^ mic^ feines SortS, \}a^

Keiner i^m fo tlar, wie ®obet, fd}Wierigere ©rfenntniBfragen

auSeinanber gu fe^en gewußt t}abe.

®ie @efammteraiel}ung leitete ber General üon Unrul^, ein

sodann, ber 'oa§> 33ertrauen beS grinsen üon ^reu§en in ^ot}em

©rabe befa^ unb öerbiente. ^n i^m ftanb bem jungen ^rinjen
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ein 93htfter unerfc^ütterlid^er ^eftigfeit beg 2Siüen§ unb uner=

ntüblid^er ^f(id}ttreite täglid^ toor Stugen. @r toax gugleid^ ein

2)?ann üon großer 2:iefe be§ ©emütp, ein beutfd^er 'SJlann im

©inne üon (Srnft SOJorits 5(rnbt, üoü Siebe gu ernftev 9D?u[if,

bie er mit fold^em 33erftänbni§ pflegte, baß er felbft Seiter etne§

®efangberein§ rvax, unb ha^ bie ©ingafabemie gu feinem ®e»

bäc^tniß eine feiner (Sompofitionen auffül}ren fonnte.

'ä[§> ^tiebrid^ 2öilf}e(m in ba§ breige^nte SebenSjal^r eintrat,

erlueiterte fic^ ber ©efiditSfreig be§ Untcrrid^tS. ©eine SOf^utter,

bie ©nfelin üon ßarl §Iuguft, bie unter ©oetl^e'S ?tugen aufge=

trad^fen toar, fonnte fid^ im @inne bon .^crber unb ©oet^e feine

freie 9)?enfd^enbilbung außer 3ufammenf)ang mit bem claffifd^en

^ntertl^ume benfen. ©ie benu^te ben üon i^r burd) Sid^tenftein,

t)on 9iaumer u. ?(. in§ Seben gerufenen, unter bem ^rotectorat

it}reö ®emaf)I§ ftel^enben miffcnfdjaftlid^en 35ercin, an beffen 5ßor*

trägen in ber ©ingafabemie fic regelmäßig JJ^eil nafim, um mit

allen ^tt^cifl^" beutfdjer ^orfdjung in ^ülf^funs 3« bleiben. 33a

fügte eg fid^, ta^ iä), bamalö Seljrer am ^oadjimStl^aler ®^m*
nafium, in ^^olge einer 9(ufforbcruug Sid^tenftein'S, mit bem idj

auf einem Hamburger 5!)ampffd}ifie äufädig äufammengetroffen

njar, im Februar 1844, al§ bie ^ringeffin bon ^reußen nad}

einem 9Jad}folger ®obet'§ umfd^aute, über bie S3urg öon ?(t^en

einen 9?ortrag f)ielt. ©ie f)of)e g^rau gtaubte l^ier eine 9flid^tung

5u erfennen, in meldte fie bie ^ilbung beS @ol^ne§ geleitet ju

fef)en n)ünfd)te. ©ie mußte alle ©d^micrigfeiten gu überminben,

unb fo trat idE| nadE) bem breijcl^nten ©cburtgtage be§ jungen

^ringen in ta§ burd) ein freies unb perfönlidjeg SSertrauen ber

©Itern mir fo unermartet übertragene 5(mt ein.

Senn in unfern ©l^mnafien für jcbe Siaffe ein ^enfum

t»on ^enntniffen feftgefteüt ift, ba§ üon %\Un gleid^mäßig au§

Unterrid^t unb Se^rbüd}ern ju erujerben ift, fo muß e§ bei ber

^riüaterjiel^ung eine§ ^iii^f^^i^f'^^"^^ bcfonber§ barauf abgefeljen

fein, il^m in einer ber ;^nbit)ibua(ität cntfpredjenben SBeife unb

^uömafil bag Sid^tigfte be§ Se^rftoffS gujufül^ren, unb mel^r

a(§ ber ©toff muß bie ^crfönlid^feit t^un. ©o mar e§ ber

ef)rmürbige SSeteran unferer matl^ematifd^en Seigrer, ^rofeffor
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(Bäftllhaä), ber ben ^rinjen in mat^ematifd)e§ T)en!en ^'m-

führte unb i§n üerftel^en leierte, tuie ©ntbedungen in ber ^^^fif

unb ©l^emie gemad^t unb öertüertfiet tüerben.

@o tüurbe .^einrirf) <Btxad, ber auf ©runb feine§ gried^t*

fd^en 2:^eater§ burd^ (Sr^riftian 9taud} in unfern Ureig einge-

fül^rt lüar, ber Se^rer auf bem ©ebiet ber bilbenben Ä'unft, fefbft

ein geborener ^ünftler, ben man in jeber Sinie, bie er geic^nete,

a\§> fofd^en erfannte. ^n neuerer ©taatengefd^ic^te unterrichtete

ber a\§ ©ireftor be§ @tettiner @i^mnafium§ üerftorbene, fein-

finnige ^rofeffor §e ^bemann ben ^ringen, ^n ber 9)Zufi!

War e§ 9f{eic^arbt, ber ©omponift be§ „©euifd^en S3aterlanbe§",

ber, bon Unrul) eingeführt, mit Erfolg tfiätig war. ^ä) erinnere

mi^, ba§ ber ^rinj üon ^reu§en, nac^bem er einer Prüfung

beigelüofint l^atte, in feiner anmutf)igen Seife fagte, e§> fei

mand^e S^rage gefteflt unb beantwortet worben, bie i^n in 33er»

legenl^eit gefetzt l^aben Würbe; am weiften aber l&abe i^n bie

Seiftung im (^efange überrafd^t.

2(n miütärifd^en Sefirern fiatte er gWei SyJänner, weld^e bie

23erbinbung be§ preußifrfjen OffigierberufS mit ber SBiffenfrfiaft

i^m lebenbig üor ?{ugen fül^rten, ben ^au^tmann oon ^la^mer,

a(§ ©eogra^^en, unb ben SDlajor ©erWien für 2^aftit unb

3Baffen!unbe, einen 9Dlann, in bem mat^ematifd^e ©ebanfenfc^ärfe

mit poetifd)em @inne unb tiefem (SJemütl^ in feltener SBeife t»er=

bunben war.

!Da§ Gebiet ber alten Sprachen war burcfi bie ?tnfprüd^c,

weld^e an eine :preu§ifc^e ^rinjeneräiefiung geftetit würben, ein*

geengt; unb obwol^I id^ über Stt^en an ben ^of gefommen war,

mu§te id^ e§ boc^ für unt^unlid^ l^atten, ta^ neben bem Satein,

ba§, mit bem 3)eutfc^en eng berbunben, ben Ünn be§ Unterrid^tS

bilbete, eine grünbUd^e (Erlernung be§ ©ried^ifd^en erhielt werbe.

Sag an (Srfa^ geft^afft werben fonnte, würbe nid}t üerabfäumt,

unb "üa ber ^ring eine angeborene ©mpfänglidjfeit für ^oefie

l^atte, fo würben i^m ^omer fo wie bie 2Iragifer au§ lieber*

fe^ungen na^ unb nac^ oertraut, unb in ber ©efd^id^tSerjäl^Iung

^erobot'g fpiegelte fid^ il^m bie Seit be§ ^(tcrtl^umS. Unb Wie

biel bot i^m nid^t bie ^auptftabt bar, um ben SÖM über ba§
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Sintäglid^e I)inau§ §u lenfen imb ba§ ^uge für ba§ gu öffnen,

ira§ für alle ßeitcn toorbifblid^ geblieben ift! S)ie mittäglid}en

©pagiergänge ttjurben gern nad^ ben SOtufeen gcrid}tet, tüie nad)

ben Söerfftütten üon ^enjerbe unb ^unft. ©er ^rinj lernte frül^

ben ©enuB empfinbcn, ben bie ftiüen Ü^äume tDo'ijl georbneter

Sammlungen gewähren. @r lernte fid) an bem (ebenSüoüen

©e^räge grieci^if^er ©ilbermünjen unb itaüenifd)er SQIebaiüen er»

freuen, bie ^ufiug g-riebiaenber geigte, fo mie an ben DJtappen

ton @tid}en unb ^^anb^eid^nungen, ft»el^e ©irector @d)orn un§

öffnete, ^n 9?aud^ trat il)m frül) eine ^ol^e ilünfttcrnatur ent-

gegen, au§ beffen .^^änben er nad) unb nac^ bie @eftalten be§

^riebridjbenfmalg Ijcrüorgcljen fa^. 5luf ben 5:^iergartentregcn

fpra^en wir bei S[Reifter ©rate ein, um gu fef)en, tüie um "aaS)

gußgeftcü beg ßönigbenfmals ba§ anmutt^üoüe 9te(ief fid^ aiU

mäl}Iid) abrunbete. 6orneliu§ entmarf im 9f?ac5l)ng{i'fc^en ^aufe

feine groBartigen 6arton§ für ben Sampofanto, unb im bleuen

30hifeum ertjob fid) unter Stüler ein Stempel ber Äunft, ber an

©roßartigteit aik§> g^rüf^ere überbot, unb tüa§ man l^eut ju 2:age

an ^aulbad}'ö ÖJcmälbcn au^fe^en ober öermiffen mag, fo mad^en

fie bod) no(^ immer auf ?üt unb i^ung einen (Sinbrud geiftiger

(Srijebung, unb man begreift, mie anregenb unb bilbcnb e§ auf

'i}a§' ©emütt) beg ^ringen mirtte, bie großen iöilber ber SBe(t=

gefd)id)te unter ben ipänben beä SOceiftcr^ unb feiner ©enoffen

entfteljen gu fcf}en. X)a§ SBcrbenbe l;at immer einen eigenartigen

Dieig, unb wenn un§ ber g-rütiling nad} bem ^abelsberg rief,

fo na^m auc^ J)ier eine ununterbrochen fd^affenbe 2:f)ätig!eit in

S3au- unb ©artenanfagen, ol^ne i}erfd)iüenberifc^e '^xad)t in eb(em

©efc^mad geleitet, bcs I}eranluad)fenben 'priuäcn ^ufmertfamteit

in ^nfpru^.

?(uBerI}alb 33erlin unb ^ot§bam loar eä Söeimar, mo ber

^rinj äuerft ^eimifd) ujurbe. ^ier mürbe regelmäßig ber (Ge-

burtstag ber SDiutter gefeiert, unb n^ag ^ier gefdjaffen werben ift,

trat bem jungen ^ringen Don ^a^x gu ;^al;r febenbiger üor bie

©eele.

^ümätjlic^ erweiterte fid) burc^ jäl^rlid^e Serienreifen ber

©eficl^tstreig im ©eutfc^en 33aterlanbe. ©d^lefien würbe befuc^t,
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beffen ©ebivgStl^älent er immer eine Ijejonbere 5(n]^äng[id)feit

belüa()rte, imb eine ber licbften ©rinneritngen blieb bie (Sinfe^r

bei bem ebfen grinsen Si(I)e(m in g^ifc^bad}, Wo ''^^rinj

^Balbemar eben auö ;[ynbien I^eimgefe^vt tvax. ^m «^arge rvax

e§ ®raf ©toIberg^SBernigerobe, bev üor feinem Suvgt^or

ben ''^ringen empfing, ein e^rtüürbigeS Sifb au§ bem alten 9teicf)e.

^lüeimal ging e§ an bie ©ee, unb bie ©inbrüde, tnelc^e ^riebric^

$Bitf)eIm öon ber Unmanberung ber Bieter ^uc^t l^eimbrac^te,

öom Hamburger ^afen fo wk toon ben tirc^en unb iSürger=

Käufern ber baitifc^cn ^anfaftabt, finb il^m für fein Seben niert^

unb n)t(^tig geblieben.

©0 ging üier ^a()re l^inburd^ §tne§ feinen gelüiefenen ®ang,

ber SBinter in ben befdjeibenen 9täumen in ber Se^renftra^e, ber

©ommer in bem lieblid^en <Sid][ö^ä:)m am ^aüelftranbe, ujo

frifd^eä Sab fo n)ie ba§ ©urdjftreifen ber Säiber gu ^u§ unb

5u 9to§ Seib unb @cefe tägiid^ erquidten. Sinter rvk «Sommer

fam bie 9)?utter täglid^ mit i§rer Strbeit l^erüber, an ^üem 2:^eil

ne^menb, unb lüie fie mit ben Seljrern üerfef^rte, ^eben auf

feinem (Gebiete njipegierig begleitenb, ging eine tüol^It^uenbe

SBirfung auf ben gangen ^reiö über. ®ie Seigrer lüaren wie

^reunbe be§ .^aufeg.

3(u§er 9?ubolf öon ßaftroiu, ber mit bem "Springen ergogen

würbe, fammelte fic^ ein ^rei§ junger ©enoffen um il^n aug aUm
©täuben, tueld^e an iljren ©rtebniffen in ©c^uie unb g^amilie

ben ^ringen 2:^ei( nel^men ließen. 9}?it i^nen derfel^rte au^

bie fürftlic^e 9}?utter unb Wu^te bie Segabteren wol^l gu er!ennen.

3lbenb§ tarn fie auc^ gum 2:fjee l^erüber, unb im engften Greife

machten SBaagen, 9?ante, Sil^elm ©rimm, ©uftaü
aj^agnuS xx. 'ä. SOlitt^eilungen auS il^ren ©tubien.

^m lüinterlid^en Seben würbe ha§ 2:^eater ein wirffameä

SJiittet bilbenber Unterr}altung ; benn bie fürftli^en ©Itern er=^

laubten i^rem ©ol^ne öer^ältni^mä^ig frü^ b^n 2;f)eaterbefuc^, unb

bie ^reube an würbiger ©arfteüung flaffifc^er Serfe i[t bem

^ringen für ha§ 2thm geblieben. Stud^ im eigenen §aufe würbe

gur gaftnad^tSgeit bie Sül^ne aufgefc^lagen, unb wo fonft bie

^^aläftra gi^mnaftifc^er Hebungen war, galt e§ bann im $ßett=

6urtiu§. ni. Q
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eifev mit ben ^reunben auSgetüäl^Ite ©tücfe frifd^ imb lebenbig

gur 3^arfteüung gu bringen, (gmanuel @ei6e(, ber mit bem

^aUx (55 ur litt imb anbern Slünftiern in ben ^rei§ beö an*

fprud}§iofen f(einen ^ringenfiofS fiereingegogen mar, bid^tete

jeinen „SD^eifter ^nbrea", ein für biefen 3*^^^ ^^f^ l^inge=

n}orfcneg <BtM, haQ in ber ©ejd^id^te be§ bcutjc^en Suftfpielg

bod^ eine au§ge§etd^nete ©teile einnimmt, imb ba§ unter beö

®id^ter§ Seitung bor ben ©Itcrn unb üor bem regiercnben Könige

mit beftem ©rfolg gur §{uffüt}rung fam.

^nnerf)a(b ber Stjniglid^en g^amiiie mürben bie iBanbc

gmifd^en ben SO^itgliebcrn ber t)eranmad^fenben Generation forg-

fäitig ge))f(cgt. Königin ©iijabetf) Oerfammelte i^hen Donners-

tag SOiittag aüe Steffen unb 9?id)ten um fic^, unb gtuifr^en ben

^at)elfd)(ö[fern mar ein reger 23crtel)r, SQ^it bem älteren 3$etter

mürben ^riegSfpiele in ben Sälbern geljalten, bei bencn g^riebrid)

6arl suerft feine ^elb^crrngabe geigte, ^n befonberä na^em

35er]^ältniffc ftanb ber ^ring gu feiner ßoufine (Sfiarlotte, ber

an ®eift unb ®emütt) reid) begabten 2;od)ter be§ ^ringen 9l(bred^t;

bie S3efuc!^e bei il)r im 9)ZarmorpaIai§ maren glüdlid)e ©tunben

für ben ^ringen, fo mie it}r frül}er .^eimgang nad) ber 33er=

mä^lung mit bem (Srbprinjen öon SO^einingen einer feiner erften

tiefen ©d^mergen mar. ®ie iSfütlje aber be§ ungetrübten Seben§=

glüd§ mar bie Siebe jur @d}mcfter, meldte fo anmuttiig neben

i^m I)eranmud)§ unb fo frol^, fo ftolg unb oertrauenSfelig gu

i()rem in ooüer traft ^eranmad^fenben trüber l^inauffdjaute.

9iie finb ®ef^miftcrl}er§en enger, treuer üerbunbcn gemefen.

®ie SBoI}nräume ber '^ringe^ Souife unter ben Sinben mürben

in ben fpätcren ^al}ren ber gcmeinfame .^erb, an bem fid^ bie

©efdjmifter mit il)rer Begleitung täglid^ bereinigten, ein engerer,

traulidfier g^amiüenfreis im größeren.

^m fiebjebntcn Sebcn§jal}re mürbe ba§ frieolid^e @ti(I(eben

in gemaltfamer Seife unterbrochen, ^ür einen fieranmad^fenben

gürftenfofin, ber feit ^afiren al§ St^ronerbe angefef)en mürbe,

mu^te e§ ein ©d^lag üon nieberfc^metternber Sirfung fein, alö

er bor feinen Stugen ben 23olfgiubel über bie gemährte S3erfaffung

ur|)Iö^5lid^ in einen blutigen @tra^enfam))f übergel;en unb bie
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StriH^^en wie nad) einer ^ieberlage aü§> ber ^auptftabt obgieljen

fa^. Unöerftänbüd^ bunfle Wdd)U lüalteten; ^üe§ fc^ien un-

fici^er; üon allen leiten famen Sßarnungen ober ®ro!^ungen unb

ber tief erji^ütterte ^^rin^ war natje baran, fein ßeben wie ba^

€ineä SOMrt^rerS anjufeJien.

@§ bauerte lange, V\§> fein ®emüt^ wieber erftartte. ®ie

g^amilie lebte bamalS, üom ^ofe entfernt, in ftiüer 3"i^»<^S^'

^ogenl^eit. ^(ejanber üon ^nmbolbt, ber bem ^rin§en üon

:5ugenb an ftet§ eine befonbere 3:^eilna^me wibmete, war in

jener bunfetn ^^^^ ber näc^fte g^reunb be§ §aufe§.

ajjit ber ^eimfe^r be§ 3$ater§ Wijxtz neue ^uöerfic^t jurücf,

unb ber ®abel§berg, jur g'eier ber .^eim!ef)r üon naiven unb

fernen 2Sere§rern mit neuen Einlagen unb ®en!mälern auSge-

ftattet, würbe wieber ber friebtid^e 9)JitteI|)un!t eine§ angeregten

{jeiftigen 33erfe^r§, fo wie ber [titlen Pflege unferer Wiffenfd^aft*

lid^en ©tubien. '^^ad) ftüruiifd)en Reiten folgte eine wo^lt^uenbe

®eruf)igung, unb im ^erbfte 1848 würbe bie üon ^rebiger .^eim

an ber ^riebengfirdje üorbereitete Konfirmation burc^ ben Dber*

Ijofprebiger (Sl^renberg in ber @d}(oPa^ene ju S^arlottenburg

fcierli^ üollgogen.

9Dlit bem ad^tjel^nten SebenSja^re tam ber ^lan jur Steife,

tüetd^en bie treue QJJutter feit ^al^ren eifrig gepflegt ^atte. ®d)on

in betreff i()re§ 9kffen ^^riebric^ Karl f)atte fie S(öe§ get^n,

t)a§ berfelbe nac^ ?tbfc^(u§ ber I}äug(ic^en ©rgie^ung eine ber

SanbeSunioerfitüten befud^e, tvaä bisher gegen bie 2;rabition ber

S)^naftie war, um baburd^ für ifiren @o^n einen 35organg gu

Ijaben. Oberft ^^ifd^er, ber al§ SO^tlitärgouüerneur an bie ©teile

beg oon Äranfl^eit erfdiopften ©eneralg üon Unrul^ getreten war,

ein 2Jiann oon l^eroorragenber ®eifte§!raft unb wiffenfdjaftlic^em

SSerbienft, ber mit SQJoItf c einen bebeutenben Slnt^eil an ber ©urd^-

forfd^ung ^leinafienS genommen, förberte feinerfeitsbic ^5Iu§fü^rung

beg ^lang mit aüer ©nergie; mir aber würbe ber Stuftrag, an ber

mir öertrauten rl^einifd^en |)oc^fd}ule ben jungen ^ringen in ben

Ärei§ ber Seigrer unb ber afabemifdjen ^ugenb ein^ufül^ren.

;^n ftiller (Entfaltung waren bie llräfte feiueö ©eifteä unb

<5^emüt^§ herangereift. Sßa§ it)n au^jeid^nete, war nid^t \)(X§>
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33or]^errjc^en einzelner ©afeert unb ^leigungen, fonbern eine l^ar-

montfd^e (5Jefammtbi(bung, eine ed^te Humanität, ©ein gei[tige§

§(uge war nac^ allen ©eiten offen, ^n flaffifc^er S3ilbung wav

er fo ineit geförbert, ba§ er burd^ Xacttu§ in bie beutfc^e 33oräeit

eingeführt werben fonnte, unb ba§, wag er an§ ben ^ften für

ha^ ßeben gewonnen fiatte, war eine ©ewö^nung an ffare (Bq-

banfenfül^rung unb ein feiner @inn für ^(brunbung be§ fprad^-

ti^en ?(ugbru(fg. @r f)at frü^ gelernt gut gu reben unb gut gu

frfjreiben, wie er empfanb, einfad) unb Warm. T)cnn üom .^erjen

famen bie geiftigen '^tnregungen, unb in bcr Siebe ju feinen

Seigrem lernte er aud^ i^re Siffenfd^aft unb ^unft ad^ten, lieben

unb öerftefien. 9D?it einem wunberbar treuen ©ebäc^tnife prägte

er fid^ allc§ Erlebte ein unb blieb, ofine Unterfdlieibung üon Ü^ang

unb ©tanb, i^ebem unwanbelbar treu, mit bem er in geiftigc

iBerü^rung getreten war. G^aratteriftifc^ War il^m ein ßufl ^^i-"

©roBmutl^. @§ ift für mand^erlei Unbill, bie aud^ i§m Wiber=

fal)rcn, feine Sitterfeit jurücfgeblieben, unb id^ wet§, "ta^ er einem

^ugenbgenoffen, ber, Dom 3)lär3fd^winbel ergriffen, einem ^ürften^

fol^ne bie ^^^reunbfd^aft fünbigen gu muffen glaubte, mit freunb-

lid^er SJlilbe na^gegangcn ift, um feinen ber ©einigen gu t»er==

Heren.

'ä{§> ©tubent trat er in lauter ungcwol^nte 33er]^ältniffe, atizv

bei feinem einfadE)en ©inn fanb er fid^ leidE)t in Sllleg. Unbe^

fangen fa§ er mitten jwifd^en feinen S(lter§genoffen auf ben

ßuprerbänfen unb fnüpfte nad^ eigenem ßuge nähere SSerbin-

bungen an. ©o fonnte xd) meine Aufgabe a\§ erfüüt anfel^en^

unb bewegt, aber banferfüllt, oon bem bauernben SSertrauen

meinet ^öfllingS wie feiner (£ltern begleitet, fd^ieb irf) au§ einer

SebenSgemeinfd^aft, ber ic^ big in "i^aä fiebente ^a^r meine

Gräfte gewibmet Ijatte.

SBenn id) big boljin aug ©elbfterlebtem einen in fic^ ^n-

fammenf)ängenben Ueberblid" ju geben t)erfudf)t t)abe, fo laffen

@ie mid^ fe^t einzelne 3)?omente l^erüortieben, welche für ^a§

Seben unfereS öerflärten ^aiferö eine befonbere ^ebeutung l^aben.

^aii) ber ©tubiengeit mad^te er bie praftifd^e triegSfd^ule

burd) unb nafim aud^ mit feinem 25etter an ©eneralftaböreifen
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Slfieit, tüelc^e fein Seigrer (SJerluien leitete, ^n bte gro^e Sßelt

fül^rte ®raf SDIoltfc iljii ein, mit bem er feitbem immer na§e

»erbunben geblieben ift. 9)?it ifjm l^at er an ben §öfen oon

"Petersburg, ßonbon unb ^ari§ fein fönig(id)e§'^au§, fein S3o(f

«nb 93aterlanb ttjürbeüoü gu üertreten getüu^t, fo ba§ öon nun

bie 2tugen ber Sßett auf \i)n gertd)tet toaren, ol^ne ba§ er üon

feiner menfc^Itc^en (£infad)l}eit unb ^nfprudfi^Iofigfeit etwa§ üer-

loren l^ätte. 902it 9ftüf)rung gebenfe idj nocf) ber @tunbe, ba er

mid^ in unfere alten Sofinräume fommen Iie§, um mic^ gum

35ertrauten beS au§ freier unb tiefer ÜZeigung gefc^toffenen 53unbeä

^'u mad^en, unb mir berfto^Ien ba§ 53i(b ber ©ritiäl^Iten geigte.

^m ^erbft 1864 fal} ic^ it^n a\§> tronpringen in Sübed

n)ieber, a\§ er, üon ?t(fen (}eim!e]^renb, feiner jungen ©ema^Iin

bie ifim üertraut geworbene alte |)anfa[tabt geigen tpoüte, unb

(Smanuel (5? ei bei begrüßte i^n in ben ®en?ölben unfereä alten

9ktt)l;aufc§ mit einem tt^ei^ebollen @ängerfprud^. @S ttjar ein

crfreuenbeS 35>teberfe§en. i^^ fanb if}n gel}Oben, glüdlirf), gum

^anne erftarft unb bemäljrt. ^nm erften 3Q?aIe fiatte er ben

üoüen ©ruft einer gefc^ic^tlidjen (Spoc^e perfönlid^ burd^gemad^t.

©elbft D^ne Sommanbo I}atte er gtüifd^en ben Oberbefet)l§^abern

eine tDir!fame ^ermittelung übernommen unb, befdjeiben gurüd-

ftc(}enb, bagu beitragen !önnen, bie enbgültige ©ntfc^eibung

I)crbei3ufitf)ren.

3tpci i^a^re nac^i)er lüurbe ber llronpring auf ben gtoeiten

^rieg!3fd)aup(at^ berufen. &§ mar ein unüermeiblidier, aber

fd}merer SKaffengang , für 92iemanb fc^lüerer al§ für i^n, ber

%Üi§>, \va§ beutf^ ift, mit fo toarmer Siebe umfaßte. SD^it ^o^=.

tiergiger (Selbftüerleugnung, ben l^erben ©d^merg um feinen üeinen

(SigiSmunb nieberfämpfenb, I;at er guerft alö ^elbl^err fein

^eer gefütjrt, unb 9iiemanb Ijat ^önig unb SSaterlanb einen

^rö^eren ®ienft (eiftcn tonnen, a{§> er e§ getljan f)at, inbem er

burd^ fein rec^tgeitigeg ©intreten auf ber ^öf}e öon ß^lum einen

Strieg beenbetc, beffen 33er(äugerung ein unabfel}bare§ Unglüd

für unfer SSaterlanb geiüorbcn toäre. ©ein genaue!§ Stagebud^

^eigt, toie er in biefem ^-elbgug fortgefc^ritten ift unb toie er

^ott banfbar njar für bag il}m gegönnte DJJitiüirfen gum ©iege.
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?(6er fein gart empfinbenbeS @emüt^ tüar leidet üerfe^t, Wo

?tnbere fic^ ber ^^veube über politifc^e 9)Mc^temeiterimg rüef-

^(t(o§ Eingeben tonnten. ?tt§ er mic^ 1867 ju einer ^^di)Xt

burc^ ^annotoer unb Reffen öon Rötungen abholte, tüottte er

]\<i) no^ nic^t frij^lid^ umfd)auen. (£§ tüar i^m noc^ nicfjt l^eimlic^

in ben Sanbfct)ajten, beren Seinot^ner, toie er fagte, nic^t gerne

^rcii^en finb.

(Sin neues Stabiitm feiner geiftigen @nttt>i(fe(ung tüar bie

Steife nac^ bem SDZorgenlanbe. 3tm 23. October 1868 erl}ie(t ic^

ein Stetegramm öon ber ^fropoliö, in bem er feine ^reube barüber

aitSfpra^, an ber 2:em)}e([tätte gu fte^en, we(cl)e mict) in feine

Umgebung geiül)rt ^abc. @r lüar burd) ®trad unb mic^ in

^3(t^en fo Ijeimifc^, ba§ er feinen Begleiter, ben ^önig ©eorg,

ju bem T)enfma(e be§ SljfitrateS führen tonnte, beffen 9^ad)bilb

er öon ^ugenb auf in (S^üenite tannte. ®a§ gange, in]^a(treid)e

Xagcbud^ feiner Orientreife giebt ein lebenbigeS ^'^"Ö^i^r niit

Wie eiitgel^enbcm 93crftänbni§ er bie mcnfd)(ic^en 3^inge aüer

Orten ju betrachten truilte, unb iücld)en Sßertt) er barauf legte,

»üeltgefd}id)tlicbc ^(ätje wie ßonftantinopel, ^erufalem, Sairo

aug eigener 5(nfd}auung ju fennen.

%[§ er in ftrieg unb ^rieben ju üolter SOIanueStraft gereift

war, wartete feiner 1870 bie t}i3c^fte Aufgabe, bie einem beutfc^en

^ürftenfofine geftellt werben tonnte. Qüm Oberbefe^f§I}ab2r ber

britten ?trmce ernannt, f)atte er al§, preu^if^cr ^^rinj bie füb'

beutfdjcn Strupfen gum erftcn 3Dla(e gegen einen gemeinfamen

Ofeinb gu fül^ren. ^ei @pet)er erfolgte ber Stufmarfc^, wo er

t>on 9?egiment ju Regiment aüe Sagerplä^e befud)te, um oor

bem Kampfe bie :33ruberftämme inuerlid} gu einigen. Sei 3Bei§cn*

bürg unb 2Bi)rt^ finb bie fc^mad}öoüen ^dkn beg 9R^einbunbe§

glorreid} gefül)nt worben, unb bie§ ju öotlbringen war^}iiemanb

fo berufen wie er. '"}{{§> ^^elbl^err wu^tc er bie beften 9tatf)=

geber ju wälzten unb fc^enfte ifinen ein männlid^ fefte§ 35ertrauen.

(Sncrgifd} im 53efel}f, forberte er rüdfic^tSlofen ßi^et)orfam, unüer=

wanbt auf ba§ ^auptgiel gerichtet, ru^ig inmitten ber ©efatjr,

bemüttjig im @icge, nad) jebem blutigen 2^age ben SOiannfc^aften

banfettb, ben a3erwunbeten mit 2^roft unb §ülfe naf)e. Sei @eban
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toüt er jitr redeten @tunbe auf bem ^ta^, lüie 1866 in ©^(ura,

imb fo battfen trir ifim an Iiertoorragenber (Stelle ben ^nbruc^

elneö neuen 2:ageg üaterlänbifc^er ©efc^id^te.

SGBaä er auf ben @c^larf)tfelbern in l^ei^er Strbeit erMmpfte,

l^at er in ben ^riebengja^ren ftetig gur SSoüenbung gebrarf)t.

@in ed^ter ®oi)n ber ^ot)en5oHern, bie toon ber fcf}iüäbtfc^en ^(p

ben ^eira eines beutfi^en @taat§iüefen§ in bie SJJarf pflanzten,

l^at er bie alten SJolfSgenojfen mit fefter, aber fanfter .^anb in

"OaS neue groBe -^«u^ eingeführt unb ba§ [tolge „^om 3^e(ä gum

aJJeer" §u gefc^id^tlic^er 2Ba^r[}eit gemacht. Sie bie 5'rüf)ling§*

fonne mit untniberftc^Uc^er SDZiibe ben ftarren g^roft fdjmiljt unb

ieben fpröben Sßiberftanb unmerflic^ überlrältigt, fo I)at er, fein

^reuBentt)um nie toerleugnenb unb alle fünftlic^en Witkl üer-

fcfjmä^enb, burd^ bie unbetuu^te SiebenStoürbigfeit feiner ^erfon,

burrf) bie allen guten 9Jlenfcl)en uuüerfennbare SauterJeit feiner

(S^efinnung, tvaS noc^ an unflaren 5(ntipat(}ien gegen preu^ifc^e

5lrt im @üben üorljanben mar, g(üdlicJ) übermuuben. O^ne

i^ren ^eimat^Uc^en Rauben untreu ^u merben, brachten it^m, mo

er fi(i) geigte, iöatjern, ^raufen, @d)maben unb ''^fäljer i^re freie

^ulbigung bar, unb in ben entlegenften @ennt)ütten I)ängt ba§

^ilb be§ geliebten tron^^riu^en, mie eineg ^-riebenSgeniuS be§

geeiuigten 33aterlanbeg. SBann unb mo, fragen mir, ift ein

blutiger 23ölferfrieg fo üerflärt, fo fegenSreic^ öotlenbet morben!

Sann ^aben 23ater unb @of)n fo neben einanber für bie I}öcf>ften

(J^üter i^reS 3$olfeS fe(b[tlo§ gearbeitet? 33om 33ater unjcr^

trennlic^ gehört ber «So^n ber ®efd)ic^te an, bie ot)ne i^u unferen

'}?ac^tommen unüerftänblic^ bleiben mü^te.

^uf jebem Sfam|)fpla^ bemä^rt, mar Äaifer ^riebrid), mie

feine großen ^f)nen, üon ^aufe an^ friebliebenb, unb §mar in

^ertoorragenbem ^rabe. (£r benu^te feine 2Jiu^e im ^n== unb

SluSlanbe, um fic^ gu einer üerftänbui^üolku '»Pflege ber fünfte

be§ i^riebenö auSgubilben. ;^n Italien mar er mit ben ©enf-

malern mdjt äu^erlici) befannt, fonbern innerlich üertraut, unb fein

Jiagebuc^ öon ber fpanifc^en 9fieife 1883 geigt, mie er fid) bort

in bie ein^eimif^e S>?alerfd)ule eingelebt tjat. ^a, e§ mar bie

letzte ^teu^erung, bie mir nod) toon feinem ^ranfenlager gufam,
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ba^ er feine ^veube barüber auSjpvac^, t»on einem beutfd^en ®e*

lehrten ein SBert über 33e(a§que3 glüdlic^ öoüenbet §u tüiffen.

ütreu in 'äiUm, l)at er audj 511 unferen SDiiifcen feine

^ugenbliebe bett»al)rt unb, öon £önig Sill^elm gn i^rem ^ro=

tectov ernannt, fic^ i(}rer ?(nijelec3ent)eiten im ©ro^en nnb ^feinen

hi§ an fein @nbe geipiffcn(}aft angenommen.

2tn allen ©ntbedungen auf flafiifdjcm ©oben, bie üom

9)hifeum ausgingen, tüar er ^erfönlic^ luarm betljeiligt. ©a^ gu

einer ber midjtigften iBi(bung§anfta(ten ber ^auptftabt erwacfifene

©elüerbemufeum irar mefentüd) eine @c^i3pfung t»on il)m unb

feiner I}ol^en (SJemabün. ?(ud; gu miffenfd^aftlid)en ?trbeiten

gingen toon i^m fo(gcnreid}e ^3lnregungcn aug. @o J)at er fc^on

im :^a]^re 1861 barauf aufmer!fam gemad^t, ba§ für eine urfunb*

Iicf)e (Srforfd}ung ber ^reu§ifd}en ®taat§gefd}id^te, nament(id) für

bie 3c't bc§ @roi]en Kurfiirften, bem er mit befonberer 23ers

cl}rung anl^ing, noc^ nid}t geleiftet fei, n?a§ bem woljloer*

[tanbenen ©taatgintcreffc fo tüie bem Ijeutigen ©tanbpunfte

I}iftorifd)er ^orfc^ung entfpredje. (Sr befd}affte bie nöt^igen

9[RitteI, unb fdion 1864 tonnte bie mit ber 3(u!§füt)rung beg großen

Unternel^men^S betraute ßommiffion, Sr Olafen, ©under unb

t»on SOJörner, bem Äronprinjen i^en erften ©anb ber „Urfunben

unb ^ttenftüde jur ©cfd)id}te be§ ilurfürften" toorlegen; ein in

gebeil;lid)ftem g-ortgang begriffenem^ patriotifd^eg Sert ton ein=

greifenber Sebcutung.

g-ür unfere Uniücrfttäten f)atte er ein perfönlic^e^ i^ntereffe,

tt)ie fein ^reuf3ifd)er Äönig ttor it)m. (Sr fafe l^ier in unferer

Wüte, a{§>^xnn§ §uni ^(nbenten üon Sauignp, a(§ ©d^erer

gu bem toon ^acob ©rimm rebete. (Sr mar ftolj auf baS

©cepter ber ?Ubertina unb fc^idte mir, alg er gum eintritt beg

9^ectorate glüdjrünfc^te, fein 33ilb mit ber Unterfc^rift: .,rector

rectori salutem'", unb luer i^on ^l}nen gcbenft f}ier nidjt ber

.^eibelberger 2;age, ba er, feinen fürftlid^en ©(^mager jur ©eite,

bem er fic^ in Siebe unb 2:reue fo eng üerbunbcn, fo banfbar

t)crpf(id)tct füt)ltc, t)on bcn @egen§n)ünfd)en unb .^^offnungen ber

gefammtcn ^ugenb be§ großen ä?atcr(anbeg getragen, ber ftral}lenbe

SO^ittelpunft ber nationalen ^eier njar, ber üon (5)ott gegebene

1
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uuö öon aüen ^ev5eu evfovene erfte ^ronpvin^ beg beutfd^en

9Jeid£)§. ®o lüirb er aud^ in ^^rem (Steifte, ti)euere ßommili'

tonen, fortgeben, \o ift er in ba^ ©ebäc^tni^ ber (SJefi^id^te ein*

getragen.

@g ntar ber (e^te .^öf^enpunft be§ @lü(f§, e^e bie @onne

fic^ neigte.

@eit bie ©puren ber tranf^eit fid) geigten, trat er a\i§> bem

öffentlichen Seben gurüd, unb lüir tüiffen nicf)t, wie rtieit bie

fro^e ^Öffnung auf ®ene[ung, »eld^e er nod^ in feinen Briefen

au§ @an 9iemo bezeugte, eine baucrnbe ©emüttjgftimmung tüar;

njir a^nen nid^t, n^efc^e ©ebanfen über bie ^ufunft in feinem

^nnern 9laum gewannen, unb wie er ferne öon feiner ^eimatl^,

beren begeifterte 2tnf)änglict)feit if)n täglid} erquidte, fic^ gleid)*

geitig auf ben eintritt beg ^errfd)eramt§ Wie auf ben ^bfc^ieb

Dom Seben im ©titten vorbereitet t)at.

S)ieg @et)eimni^ feineg inneren £eben§ wage ic^ nid^t, ju

berüliren. 9hir ha^ laffen ®ie mic^ nod) mit weljuiütigem ®anf*

gefü^l au§fpred)en, ba^ er auc^ al§> Sl'aifer bie ßeJirer feiner

;^ugenb, fo balb er fonnte, gu fii^ berief, um i^nen feine 5(n=

l)ängli^teit Warm unb liebeüoK gu bezeugen, unb (Sin§ glaube

ic^ i^J^nen, wie ein 2Sermäc^tni§, iia^ aud) ber Uniüerfität gilt,

at§ eine treuere Urlunbe feines ®enfen§ unb ^iif)!^"^ <^u§ feiner

^aifergeit, noc^ mitt^eilen §u muffen.

'äi§> er bie an biefer ©teile am 22. äRärg get)altene @e=

bäd^tni^rebe gelefen {)atte, fc^rieb er mir am 2. Stpril einen ein*

ge^enben Srief, in bem er bie eingetnen Ibfd^nitte mit ^erglid^er

^uftimmung befprac^. „S3efonberg", ^ei§t eä barin, „I)ebe id^

bie ©tetle Ijerüor, in welcher @ie fagen, ba§ Wir burd^ ben l^eim*

gegangenen Ä'aifer nidjt nur mächtiger unb ruhmreicher, fonbern

auc^ freier, reiner unb beffer geworben finb."

Sir fe(}en, worin llaifer fjriebridi 'bzn wahren ©egen

eineg ^ürftenfebenS erfannte.

Unb foUte il^m biefer ©egen nid^t folgen, weil er nur wenig

30ionate .^errfi^er gewefen ift? ^at er un§ nid^t einen föftlic^en

©egen tjinterlaffen, inbem er 9corb unb ©üb um fic^ bereinigte,

ein föftlic^eg 23ermäd;tniB für un§ ^üe mit ber tjeiligen 35er=
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pflid^tung, in feinem ©inn ben ®eift ber S5rubertiebe auf tinb

unb tinbe^finb ju übertracjen!

%hzx nid^t nur in frö^licEiem 3Bir!en, and) im ^^arven

unb 'Dulben, ber aHerfc^tnerften ^robe männlicher traft, ift

Saifer ^-riebrid) un§ üorbilbiii^ üorangecjangen, unb tüer üon

ung, meine g^reunbe, l^at biefe ^rüfung§fcl}ufe mit unferm ge-

liebten taifer o^ue eigene Säuterung burdjmacl^en fönnen, tüer

l^at, an feinem ©d^meräenöfager fte^enb, nod) nad) irbifc^em @ut

unb &lan^ ein ©elüfte empfinben tonnen! 3Ber f)at ^ier nid)t

tiefer alg je empfunben, ba§ n)ir bie etenbeften aller ®efd}öpfe

ttjären, meun bieg fidjtbare ©übe ber letzte ?tbfc^lu^ be§ menfd^»

ü(^en ©afeiuiS märe, ein greller 9Jii§ton, mit bem eine ^errlid)

angelegte ®t)mpl)Dnie abreißt

!

^)iur eine (ebenbige Hoffnung, bie fid}erer ift al§> ?tlle§, \va§>

mir mit unfern ©innen mat}rnel)men, iann un§ au§ einem i}ben

^ataliämug retten; nur fie tann un§ tröften unb erl)eben, mie fie

beö leibenben taifer^ ?(uge fc!^on öerKärt I}at, a(§ fein SDiunb

üerftummt mar. ©ic allein fann un§ bcn SOJut^ geben, au§ ber

fdjmer laftcnben 23ergangenl)eit mit geljobenem SÖlid in bie 3"-

fünft 5U fel}en unb beffcn frof) ju merben, ba§ unfer junger

taifcr, öon allen 9tcid)§fürften umgeben, fo l}errlid) befiegelt

l)at, mag 33ater unb (S^ro^oater gef(^affen §aben. ^l)r ©egen

mirb iljn geleiten. ®ott beljüte unb fegne unfern taifer unb

tönig 2öill}elm, unb aud} bie I)eutige g-eier foll bagu bienen,

'Da^ mir in guten mie böfen Ziagen immer fefter unb einiger

§u unferm tönigSljaufe ber .^oijenäollern, ju taifer unb 0leic^

fte^en. 3)ag malte ©ott!



III.

iie jßürjfdfaften bei* Bukunft

27. Januar 1889.

^m öerftoffetten ^al}re l^aficn tülr an biefev ©tätte nur

®ebäc^tni§fefte begangen, beren Xranerffänge nodj in un§ 2(t(en

forttönen. ®a§ neue ;^a^r ^at begonnen, unb n^ir ricf)ten un§

empor, um ben @n!el unb @ol^n ^um erften 9Jia(e ju feinem

(Geburtstage a(g unfern ^aifer unb tönig feftlid) gu begrüben.

Sebenbig unb banfbar empfinben wiv l^eute ben «Segen einer

3!)?onarrf)ie, tüie bie ber ^ofienjotlern ift, weit fie un§ bie ^ürg*

f^aft giebt, iia'^ and] bei bem jä^eften Sed^fel menfd)lid)er ®inge

ein ^rud) mit ber 23ergangenf)eit unmöglid) ift, unb ba^ tpir,

ber Gegenwart frof), mit ungefd^wäd^ter Streue an bem feftf)a(ten

fönnen, n^aS bie 33orangegangenen un§ gettiefen finb.

35ergängüd) ift ja nur, Jva§ nie toüe SBirf(id)feit gel^abt

l^at, b. I). aüeS in ©itelfeit beS @inne§ unb ©elbftfud^t Unter==

nommene. Sa§ in aufrichtiger ^pingebung für menfd)(id)e§ iffio^i

gen}irtt ift, trägt unüergänglic^en (Samen in fid), unb bie Siebe,

welche if)r folgt, gef)t a(§ ein t'öftlic^eS @rbtt}eil auf tinb unb

tinbeSfinber über.

@ine bebeutungSboüe ^ei^i-'ftunbe ift e§, bie un§ I)eute ber-

einigt; baüon finb wir ^üe burdjbrungen. 3iöir fül^Ien un§,

mel^r a(§ je, im üoUen @trom ber ®efc^id}te, in ber 9)?itte

älüifc^en @nbe unb 5(nfang, jtüife^en ^Uter unb ^ugcnb, gtrifc^en

33ergangen^eit unb 3^^^"^^^^/ ""i> ""j^i^ ^^^ öeriangt beffcn

getüi^ 5U fein, waä unä an ber ©d^njelte einer neuen 3^it mit
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froher 3uöerfid^t erfüllen fann. ©arum laffen <Bk mirf), fo gut

id) c§ fann, au§ aufrid}tigem .^ergen toon bem reben, ino^iu

umütüfürlic^ imferc Qjebanfen ge^en, toou hcn 53ürgfd)aften

unferer ^uf^i^ft.

®er ©taat i[t ba§ I)öcf)fte Siunftlüert, ba§ bte 9)?enfc^eu

mit einanber gu ©tanbe bringen !önnen, aber gugfcid) ein 2Berf,

bellen SJertuirflic^ung unerlä^lid) i|'t, menn ber 2)lenjc§ bie Se-

ftimmung erreichen foU, ju irelc^er er gefd^affen i[t. 3Benn tüir

nun täglid) bie @rfal}rung umdjen, n^ie fdjmierig e§ ift, "i^a^ aud^

nur in engften Greifen bicjenigen, iüe((f)e §u gemeinsamem 3öirfen

berufen finb, einmüt^ig §ufammenget)en, fo mu^ e^ un§ immer

wk ein SBunber erfd^eincn, trenn e§ gelingen foU, ba§ aJtiüionen

üon ^nbitiibuen ber üerfc^iebenften Einlagen, @emütf)§rid}tungen

unb S3i(bung§ftufen üi§ ein ©anjeg mit einer in allen ^aupt=

fad}en einigen 2Binen§rid}tung ein gemeinfd)aft(id^e§ Seben fü[;ren

unb 5iüar ein foldjeg, basi burdj 9ieit;en Don Generationen tjuv-

burc^ get}t.

jDort, wo bie $ermirf(id}ung ber @taat§ibee guerft mit öoUer

Energie al§ bie t)öc^[te 5(ufgabc menfc^lid)er 2:l)ätigfeit in 'an-

griff genommen i[t, n?urbe burd} Sefc^ränfung auf einen engern

Ärci^ öon nal}e gufammenrcofjuenben unb perföniic^ einanber

betaunten Sanbe§finbcrn bie 5(ufgabe erleidjtert. T)it älteften,

gefe^(id) georbneten Staaten be§ ^(terti)um^ njaren @täbte.

?(ber aud) bei biefen befd}eibenen 5tnfängen fü(}Ite man, t^a^

für bie SDaucr^aftigfeit be§ @emeiuiüefen§ nod^ ctrva^ ^nbereS

nötljig fei a(§ guter SBille unb ein praftifd^er 33erftanb, ber

bie Orbnungen crfinnt, rodd-jz nötl}ig finb, um nad) ?ütfeen Un^

abtjängigfeit, im ^nnern 9?ed)t§|'id;er^eit ju f(^affen. iBei ber

Uubeftänbigteit menfd}lid^er üDinge fd}ien eine l^ö^ere 33ürgfdf)aft

uuentbe^rlidi, unb bie ^erfaffungen ergänzte ber ßultuö ber

@ott(;eiten, unter bereu @d)ul; bie (Stabtgrünbung gelungen ixxxx.

^(}re unauSgefel^te ä>eretirung tuar ein ^auptbeftanbt^eii ber

S3ürgerpf(id}ten unb jebe Untreue, feber Dieuerungsoerfud} loar

ein tobe^njürbige^ 5öcrbred)en, ein SanbeSücrrat^.

5Bie tüir fo oft fet)cn, baß (Sinfeitigeä unb UnfialtbareS

mit ^ä^igfeit feftget)alten njirb, tüät)renb ha^ (5)ute, ba§ üor»
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Bilbltd^ fein fotfte, unöerüdfic^ttgt bleibt, fo tjat man ba§ ^vincip

ber @taat§ve(tgton au§ bem ?(ftcrt^um in üerl^ängui^üoller SBeife

f;erüberc3enommen, fo 'iia^ man bi§ in ba§ Zeitalter ber neuh-en

^efc^ic^te berechtigt iinb üerpflic^tet gu fein glaubte, 'Stbtüeic^ung

üom ©taat^culte foiüie 5(u§übung nid}t*anerfannter ©ottegbienftc

bon @taat§tüegen 3U »erfolgen.

2:ief begrünbet bagegen im 9J?enfd)enr}er5en unb üoUberec^tigt

tt)ar ha^ S3ebürfni§, wie ^au§ unb ^erb fo aud} ha^ ©emein*

trefen im fangen an bic 3Be(t be§ Ueberfinnlidjen anäufnüpfen

unb alä bie unentbe^rli^e ©rgängung be§ eigenen ül^unä ben

göttlid^en «Segen ju betrachten. '5)ie§ ed^t menfc^Hc^e (SJefüf)!

I^at ba§ t'Iaffifd^e ^{(tert^um, fo fange feine SSöIfer gefunb waren,

tief burd}bvungen, unb a(ö Sutljer fic^ nac^ bem 5lu§bruc^ wilber

Unrul^en Ijatte überzeugen muffen, wie fc^wer e§ gu erreichen

fei, ba§ baö fö^riftenüotf öon eöangelifc^em @inn erfüllt Werbe,

fprad} er feinen @d}mcr3 in bem «Seufjer an^: Sollt ©Ott,

wir wären ha§ me^rer $lf)eil gute fromme .Reiben!

^n ber mobernen ©ulturwelt ift auf jene unüerftänbige 33er-

quidung Don Staat unb tirc^e, welche bie 9Dienfc^engefc^id}te

mit ©reueifcenen ber entfc^Iic^ften %xt erfüllt f}at, in natürlichem

9fiüdfc^lage eine üoüftänbige So§rei§ung erfolgt, eine fanatifd^e

33e!ämpfung aßer religiöfen ©inflüffe unb lleberlieferungen fowie

ber 25erfuc^ felbftgefd^affene ^beale auf ben X(}ron ber ©ottf^eit

®iefe 9?id}tung Ijat bie ^e'tbilbung am (Snbe be§ öorigen

i^al^r^unbertg in bem (S^rabe be]^ervfd}t, ba§ ber SJiutl) eineö

Reformators baju gel^örte, benen, bie fic^ für bie ©rleud^teten

I)ielten, gegenüber einer anbern Ueberjeugung Sal^n gu brechen.

1799 gab ©c^leterma^er bie 9fteben i^erauS, in benen er mit

einer ^egeifterung, bie au§ bem ^ergen quillt, unb gugleid^ mit

ber üoüen Schärfe bialeftifc^er ®eban!enfü^rung bie für menfc^-

lid^e (Jultur unentbe^rlid^e iöebeutung ber 9teligion »ertrat, beren

^fiamen man nic^t augfpred^en burfte, ol^ne Spott ober 9)Ji§bel^agen

r^erüorsurufen. ©aä war berfelbe 9J?ann, ber öor Dielen ?tnberen

ben 9lu^m unferer ^od^fd}ule begrünbet ^at, unb an feine ©eifteS-

tl^at fnüpfen wir um fo lieber an, ba er ben ^egenftanb feiner
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gicben au§ bem 9f?a^meu be§ ^ad^ftubiumS I}erau§ p einem ber

lüirflttgflen Probleme aßgemetner ®eifte§6i(bung gemalt imb in

einen lüeltgeji^id^türfjen ^uJt^i^i^^^^^^G ge6i'ad)t l^at.

Senn eö rvatjx ift, maS (Sd^Ieiermad^er neu anö ßi^t

geftetit, ta^ 9ieligion eine ©runbfraft unfercS SefenS ift, Welche

in jebem gejunbcn SDIenfdE)en mit innerer 9iot^menbigfeit ]^ert)or=

bringt, fo barf fie nid^t üerabjäumt ober jurüdgebrängt merben,

o^ne ba§ bie I}armonifc[)e ?tu§bi(bung be§ menjc^lid^en SßefenS

beeinträrf)tigt wirb. @ie ift ein naturmüd^figer Sleim, ber pr

53(ütt}e brängt, ot)ne bie ©ntfaitung ber anberen ®eifte§fräfte 511

öerfümmern, ba§ fitt(tc^e ®efüt)l§(eben abelnb, iBcgetftcrung

mcdenb unb ai\§> innerem S^ricbe beftrebt, baö Ueber[innlid^e, bem

fic §ugemanbt ift, im ©innli^en jum ^uSbrud ju bringen.

®arum ift fie ber mütterliche S3oben aller ed^ten S^unft, bie in

itjren l)öc^ften Seiftungen mit ber 9te(igion eng gufammen'^ängt.

SBie füllte biefe Äraft nic^t aud) bem fc^mierigften (S^eifteSUjertc,

bem ©taate, ^u ®ute tommen!

g^reilic^ ift bie 9?eligion etraaS burc^auS ©igenartige^, ein

®ebiet freifter ©elbftbeftimmung unb jcber frembartigen 3"'

mutl^ung ungugänglid^. Um fo tt)irfungöüot(er aber ift, mag fie

freimißig leiftct, inbem fie i^rer innerften 9Jatur gemäß biejenigen

SDJäd^te befämpft, me(d)e jcbe ©taat^gemeinf^aft untergraben unb

ttire gefä^rUc^ften ^-cinbe finb, engl^erjige ©elbftfud)t, träge ®enu|5=

Hebe, 9kib, SO^ißgunft unb ^arteifjaß; fie fc^ärft ba§ ©emiffen,

fie befiegelt jebeS 2:reuge(Dbniß, unb ma§ fd^on ?(riftoteie§ a\§>

©runbbebingung be§ @taat§mo^(§ l^inftetlt, bie freunbfdjaftUd^c

©efinnung ber iöürger gu einanber, mirb a{§ brüberlid^e ©intrad^t

bie fid^erfte ^ürgfd^aft jebeö menfc^Iid^en ©emeinmefenS.

^n ber Slnfd^auung üon ®ott unb Unfterb(id}f"eit finb bie

33ö[ter ber Ö^efd}idE)te am fd)ärfften gefennjeidjnet. X)arum ift

bie Religion, aud^ mo fie nic^t, mie bei ben ^(ten, in ben ©taat

aufgef)t, ba§u berufen, ba§ ®efül;[ ber üon @ott georbneten

©tammöermanbtfd^aft gu befeftigen unb ein üerflärter StuSbrud

ber ^Nationalität ju merben. 2Bir miffen "äUc, mag ©c^leier--

mad^er, ber in bem tiefften äJerfaü beg 33aterlanbeg feine Sßirf*

famfeit begann, in SSort unb @c^rift bafür geleiftet l^at, "oa^ bog
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beutfd}e 5BoIf firf) itiieberfanb unb, toon ttjälfd^en (Sinftüffen befreit,

auf bem Soben I)eimif(f)er ®itte \\<i} toon S^feuem aufbaute. ^oH==

tifd^ gro^e ß^^t^i^ fi^^ ^^^ ""^ immer mit religiöfer ©rl^ebung

öerbunben gett)efen, unb bei ben «Staaten, bcren SebenSgefd^ii^te

tt»ir t»on ?tnfang big ^um (Snbe überbüken, erfenuen tüir "i^m

:53egiun be§ 93erfaÜ§ in bem 3eit|}unft, tüo ber 3Säter ©laube

ing ©^roanfen fam. ®enn bie innere ©etüi^ljeit in betreff ber

überfinnlic^en SÖelt giebt bem 9!JJenfc^en auc^ für ba§ Seben im

(Staat (£ntfc^(offenf)eit unb ^elbenmut!^. ®a§ bezeugt ©oetl^e

in jenen benfrrürbigen Sorten, in benen er bie üon religiöfem

©lauben befeelten @|}oc^en ber 33ölfergefd^i(^te a(§ bie allein

glänjenben, lE)er5er!^ebenben, für Wit-- unb 9^ad^iüelt frudjtbaren

begeid^net.

Su^en toir alfo nac^ S3ürgfd)aften ber ^u'^unft, nac^ geiftigen

Rauben, tüetc^e ba§ ^uSeinanbcrfaüen ntenf(^Iirf)er ©emeinfc^aften

üert)üten, fo ift e§ gett)i§ ein unfd^ä^barer ©erainn, n^enn nid^t

blD§ bürgerlid^e ^nd]t unb :pflic^tmä^iger ©e^orfam ben Staat

gufammenl^ält, fonbcrn 3SoIf unb gnirft fi^ au^ öor ®ott mit

einanber üerbunben füf)len. ®a§ ift bie l^ö^ere Sei^e, bie njir

nid^t entbehren lüotten; ba§ ift "oaQ Sanner, unter bem llaifer

SBilfielm I. in trieg unb ^rieben feines 3(mt§ tüartete, ba§ ift

bie ir>af}re geiftUd^e Salbung einc§ meltlic^en ©emeinwefenS.

(Sine anbere Sürgfd^aft liegt in bem geiftigen ^i^f'^i^i^^^"-

l^ange berer, bie an ber Seitung ber Staat§gemeinfcf)aft unb ber

g^örberung i^rer ^ntereffen 2;i^ei( gu nehmen berufen finb.

'J)urd) unfere Sftäume giefien ununterbrochen in immer bid}teren

3ügen bie einanber fotgenben Generationen ber öater(änbifc!^en

;^ugenb, unb toir finb bafür verantwortlich, ba^ fie l)ier ni^t

nur erlernen fonnen, rva§> ^eber für feinen befonberen Seben§=

beruf braucht, fonbern auc^ um in ba§ Staatsleben als t^ätigeS

SOZitglieb einjutreten. !Diefer patriotifc^en ?(ufgabe tonnen tt)ir

nur genügen, trenn tüir felbft eine ^örperfc^aft bilben, in tüeld^er

^eber über feinen Sonberberuf l^inauS etmaS in fid) trägt, tt^aS

il)n mit feinen ?ImtSgenoffen öerbinbet. ©iefeS ©efül^l ber

(Sinigfeit aber ttiirb — tuer öon uns empfinbet eS nid>t? —
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immer mel^r erfdfiüttert. X^enn tnä^renb in anbereu ©otlegien,

bie für ba§ ©taat^mofil t^ättg finb, aud) bie 5Berfd^iebenartigften

im gemeinfamen ®ienft gufammenlüadjfen, gef}en bei un§ aud)

bie üon ^aufe au§ ©eifte^üermanbten, je eifriger fie i^rcm

?Imt§berufe obliegen, immer mel^r au^einanber, meii bie 9(n-

fprüd^e jebeö einzelnen '^^a<i)§> auf üoUe unb gefammelte ®eifteg=^

fraft fid^ Don ütag 3U ^tag fteigern.

^ierin liegt eine ernft(irf)e ®efat)r, bie 5Ziemanb üerfenncn

fann. T)enn bie geiftige ^^üljrung, ju meltfier bie 9!}?änner ber

$Biffenfd^aft berufen finb, mu§ mefentlic^ erfd)iüert merben, fo

mie il^re innere ©emeinfd^aft fid^ lodert, unb, mie bei einer

neuen ©prad^öermirrung, bie @inen ben Stnbern unüerftänblid^

merben.

^Dagegen giebt e§ nur ein SJüttel, nämüd^ ba§ mir ben

gemeinfamen 33oben miffenfd^aftlid^er @rfenntni§ nid)t unter ben

^ü^cn öeriieren, fonbern bie 2Biffenfd)aften atle ir}re§ gemein-

famen Urfprungö bemu§t bleiben, mie ©efdjmifter, mel^e, meit

getrennt, in üerfdjiebenen Seltt^eilen unb ben üerff^iebenften

SerufSarten einanber fremb gemorben finb, im @iternf)aufe fid)

mieber ein§ füllten.

Unb mo ift unfer ©fternl^auS?

(Sin S((tert^um§forfd)er, meld^er gried^if^e ®ef(^idE)te fd^reibt,

ift in feinem guten SfJec^te, menn er mit ben kämpfen abfd)Iie§t,

in meldten bie ©riechen äule^t mit gefammelter 35oIf§fraft itire

llnab(}ängigfeit Vertraten; benn alte fpäteren Biegungen felbfiän-

biger ^raft finb burd^ äußere 33er^äitniffe öeranla^te Unter*

bred^ungen politifd^er §tb^ängigfeit unb bon üorübergeljenber

33ebeutung. "Die jufammenl^ängenbe ®efd)idf)te ift mit S^äronea

ju @nbe.

@§ giebt aber aud^ einen anberen ®tanbpun!t ber ^etrad^-

tung. 1)enn mer fann behaupten, ba§ mit ber Unabpngigfeit

i^rer «Staaten ba§ gefd^id^tlidje Seben ber i^eüenen abgefd^loffen

fei! ^Treten fie boc^, nad^bem in biutigem Söettringen um 33or=

"^errfdfiaft unb ®ro§macf)tfteüung bie ©täbte in furger ^rift il^re

Gräfte erfd^öpft l^aben, erft red^t in ben SSJiittelpunft ber alten

SBelt! 'äl^ ^faton öon bem Staate fid^ abfe^rte, ber feinen
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Server getöbtet, t>erlie§ er feiner ^aterftabt einen (Blan^, ber

atte ©ro^tl^aten ber 3?orfaI)ren überbauerte, unb @öf)ne ferner

S3arbaren(änber bauten ben SJJufen 3t(täre im .^aine ber ?t!as

bemie. ^e^t reiften ja erft bie g'rüc^te, »etd^e ber ^oben üon

^eüas für bie SDIenfc^^eit ^eröorgubringen berufen lüar, unb

^riftoteleg ift ttieit entfernt ben Untergang ber Sürgerftaaten

5U beflagen. @r fie^t barin ben Stnbrud^ eineö neuen S^agö,

ben beginn ber 3Be(t§errf^aft, gu lüelc^er ba§ 23o(! burrf) feine

©oben glüeifedoS berufen fei. @r war ber ©rfte, ber mit fi3nig*

liebem 3(uge 3tüe§ überblidte, tra§ e§ geleiftet §atte, aber nid^t

fo, tt}ie man im ^aufe eines 33erftorbenen ha§' @rbe inöentari»

firt, fonbern gleidi loeiter bauenb, be§ S3olfg gefd^ic^tlic^en ^e*

ruf weiter fütjrenb. S)enn er fammelte nic^t nur bie Urfunben

t)on bem, \va§ i^ier guerft in alten Gattungen ber !Dic^t!un[t

gereift tt>ar, fonbern mad}te biefen ü^üdblitf gur ©runblage einer

^oetif; er brachte nic^t nur alle 93erfaffungen , Weld^e öon ber

patriarcf)alifc^en 9)?onarc^ie h\§> pr bemofratifc^en äRaffen^err^

fd^aft !^ier guerft, wie in einer S3erfuc^g[tation, neben unb na^

einanber üoll entwicfelt waren, in eine öergleicfienbe Ueberfirfit,

fonbern entwid'elte barauS eine «Staatslehre, welrfie bis l^eute

tiaä 3Berf ift, üon bem febe wiffenfc^aftlic^e ^olitif auSgel^en

mu§. @o arbeitete ber ]^ellenifd}e ©eift nad^ bem Untergang

beS Staats mit neuer (Energie weiter, unb an baS, waS wir im

engern Sinne SSolfSgefd^id^te nennen, fnüpfte fi^ nun ol^ne

Unterbrechung eine neue, in^attreicf)e SebenSentroidelung. Sie

erfolgte freiließ nidjt in ber Seife, wie ber gro§e Genfer gefiofft

l^atte; benn äu^erlid^ erfolgte ein ^ruc^, wie er nicl)t fd^roffer

gebadet Werben fonnte. 5Iber baS 9kd^leben beS 35olfS, bie nad)=

l^altige ^raft feines ©eifteS, ber in 51ri[toteIeS juerft baS gange

(SJebiet menfc^lid^en ©rfennenS umfaßte, l)at fid^ in bem ©rabe

bewährt, 'oa^ wir nod^ ^eute inmitten jener geiftigen Bewegung

ftelien, welche mit ^lato unb 5(riftoteleS begonnen l^at; ja, bie

Regierungen unferer SBiffenf^aften, aud^ ber ferner ftel^enben,

gu ^ellaS öeröielfältigen fid^ immer meljr burd) neue ^Junbe.

®ie 9tömer pilgerten einft nad^ ^tl^en, um im ^reopag unb ben

Siafeln SolonS bie e^rwürbigen 33orbilber il^reS öffent(id}en

(Suvtiiis. III. a
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9ted)t§ 5U eieren; je^t l^aben bte ©efe^urfunben üon ©ortl}§

ganj neue, für üergtetd^enbe ütec^t^iüiffenfd^aft lüic^tige ©inbücfe

in altgrtec^ifc^eS ^riüatrec^t eröffnet. !^er benfenbe STl^eoIoge

folgt mit unermübeter 'Xijüinaljim ben ?(nfd^auungen, lüeld^c fid^

in il^rem ernften ©ud^en nad^ Sßal^r^eit bie SBetfen ©ried^en-

lanbä über ®ott unb Unfterb(idE)feit gebitbet ^aben, imb e§ bleibt

eine ber tuid^tigften ?tufgaben, ben @inflit§ be§ ^eüenifd^en ®e=

ban!en§ auf bie (£ntluic!elung ber d^rifttid^en Seigre immer fdE)ärfer

gu ernennen.

%üi) bie äßiffenfd^aften, in bencn neuere g-orfdjung aüe§

Ueber lieferte am meiften überboten f)at, tonnen fid^ nic^t öon

?(t(}en löfen. ^u§ (Suclib ift nic^t mefjr gu lernen, aber fein

9D^att)ematiter mirb e§ üergeffeu', iia^ feine Sßiffenfd^aft in ber

ottif^en Sltabcmie an§ ber Sphäre beö praftifd^en @ebraud^§ in

bie ber ©rfenntnife erhoben unb mit it)ren {)öd^ftcn Aufgaben

öertraut getüorben ift, unb mie ^lato aud^ bie ©ternenfunbe, bie

§um ©ebraud) ber täglid^en Strbeit ju SBaffer unb gu Sanbe

gepflegt toorben trar, geabelt l^at, inbem er fie in eine p^ilo'-

fopI)ifd^e SBeltbetrad^tung rjereinsog. ^enntni^ ber ^flaujentrelt

unb be§ 2:t)iertörperg, ®efunb§eitg))flege unb ^eilfunbe — ift

nid^t bie gefammte 'D'^aturforfd^ung bemfelben ©oben entfproffen,

auf bem bie bid)tenbe unb bilbenbe ^unft fomie alle ®eifteg=

njiffenfd^aften gu §aufe finb?

^ier ift alfo ba§ Sanb, gu bem irir 5t(Ie ein ^einmtl^ägefüf)!

I^aben; Ijier ift, fo bürfen mir fagen, „ber «Ströme S02uttcrl)au§",

toelc^e öon tjicr, allmä(}lid^ anfd^toeüenb, burd^ alle 6ulturüölfer

unb aüe ^al)r()unberte gebogen finb. @^ ift alfo nid}t blo§ ein

l^iftorif^eg i^ntereffe, ba§ un§ gu ben Quellen fütirt, mie ein

^Ijilologe nad) bem erften ®rud etneg §(utor§ fud^t; aud^ nid^t

bIo§ ein (5iefül;l ber ^ietät, bie mir ben grünbenben ^eroen ber

SBorjeit fd)ulben. 2Bir empfangen aud) bei jebem 9?üdblid ben

frifdjen 3(n^aud) jenes ibealen Strebend, "üaS» alle 3^^^'9^ ^^^

(Srtennenö a[§> ein lebenbigeS ©ange umfaßte. T)a§> ift ba§ befte

SOlittcl gegen bie ©efal^r einer gunelimenben ©ntfrembung ber

©elel^rten unter einanbcr unb einen unfere ©inl^eit gerrei^enben

^articulariSmug; e§ ift ber befte ©d^u^ gegen jebe ?(nmanblung

j
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eines baö fad)mä§ige 33irtuofent]^um üBevfc^ätjenben .^aubtüerfer-

finnS. @§ ift 3ugleic^ bte Ueberlieferung unb bte SBei^e unserer

Uniöerfitäten, lüelrfje auf biejem gemeinsamen Soben gegvünbet

finb; bantm ^ffegt audf) nac^ altem ^erfommen bei gemeinsamen

^eierlic^feiten ein SSertretev be§ Haffifd^en Sfftertl^umS i^r (Sprecher

SU fein.

Stber ift e§ noc^ Ijeute fo?

SßSenn ic^ bebenfe, njie e§ na^ ber g[orreid}en Einigung

be§ 2$ater(anbe§ unter allgemein freubiger ßuftiitimung ba§ crfte

gro§e g-riebenSiüerf üon Saifer unb 9ieic^ tuar, ben ^oben Oll^m*

:pia§ üom ©d^utte ju befreien, wenn id^ ber gefpannten 3r^ei(=

nal^me gebente, mit welcher man ben (Sntbecfungen unfereli be-

rül^mten £anb§mann§ ^einrid; @d)(iemann auf bem iöoben

ber l^omerifc^en ^Sorjeit ununterbrochen gefolgt ift, unb mit tüeldjem

©tolg man bie Giganten üon ^ergamon in unfern 9[Rufeen be=

ttjiüfommte, voenn ic^ mid) in befreunbeten Greifen umfc^aue unb

fel^e, mie bie geiftig freiften unb feinfinnigften unter ben 9JJeiftern

ber t)erfd}iebenften ^^öd^er mit 95or(iebe an ber Erinnerung beä

flaffifc^en ^ugenbunterridjtS feft^alten unb einen ®enu§ barin

finben, in it^ren a}Ju§eftunben mit g^reunben griec^ifd) gu lefen —
bann 'ijaht iä) ben (Sinbrud, ba§ üon einer Umfel^r, einem 'äh-

falle nid^t bie 9^ebe fein fönne. '^an fc^roärmt mo^l nid}t mel^r

h)ie in ber ^dt §erber§, ber iebe SDJarmorbüfte, bie a\i§ bem

S3oben gebogen rtmrbe, mit 2:^ränen ber 9?ü^rung umarmen
tüotlte, aber mit ernftcrem (SJef^id^tSfinn folgt man ben munber-

baren (Sntbedungen unferer ^Tage, unb e§ ift nac^ meiner ?tnfic^t

unbefonnen unb öoreilig, bei jebem 3^ic^^tt toon ^altfinn ober

bei febem Sßiberfprud) , n^eld^er laut n^irb, gleid^ bie 2:i)atfad^e

5U toerfünben, mit bem, tva^ un§ früher bereinigte, fei e§ nun
oorbei; ba§ i^al^rl^unbert SSincEelmannS fei geiüefen unb bie

Siebe ju ^omer unb @o^jf)o!leg, »eld^e§ bie ©belften be§

2Solf§ üerbanb, im '^uSfterben begriffen; \a man lüill biefe

Söenbung fogar al§ eine not^wenbige unb geitgemä^e bar*

ftellen.

@§ ift fo leicl)t gu lodern unb gu löfen, fo fd^tuer neue

^anbe gu finben, n?eld^e 33olf§genoffen einigen, unb mit feber
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(Srfd^ütterung beö 2(ItgetüDf)nten unb ©emeinjamen tüirb bie

3ufunft be§ 93aterlanbe§ gefä^rbet.

3Benn ein Sd^iff led ift, iütrft man auc^ bie trertl^öoüfte

Sabung über 53Drb, um bie 9!J?annfc^aft §u retten, ^ft e§ benn

aber mit bem 93o(!e, lüie e§ um feinen ^aifcr ^Bill^elm in trieg

unb S^rieben geiftig gerüftet jujammenftanb, fo be[tcüt, ba§ man
an feiner Sitbung irre werben unb ängftlic^ narf) 9fteformen

umf(^auen muß?

3u beffern giebt e§ immer. ®er Unterri^t im ©riec^ifc^en

unb Sateinifd}en mu^ (ebenbiger unb gefd)icf)ttic^er n)erben, unb

man mu§ eö, »ie id^ glaube, gu erreicEien fuc^en, ba§ auf ber

oberften ©tufe beä gemeinfamen :^ugenbunterric^t§ mef}r j^vei^eit

gegeben tpcrbe. Sie @cf)[u§prüfung, nield^e an ^eben, U)e§

öJeifteS Äinb er ift, unterfd}ieb§[o§ unb unerbittlich biefelben

gorberungeu [teilt, (egt einen 3^'^"9 "-"i^fr
*^^^* ^^'^^^ batjin lüirft,

ben beginnenben ^füge(fcf)(ag beg ®eifte§ ju fä§men, unb in ber

fc^önften ßcit be§ Scbenö bie freie Siebe jur (Srt'enntni^ biimpft.

Unfere Jünglinge fotlen feine !5)u^enbmenfd}en tüerben; fie

muffen, menn il}re befonberen ?(n(agen fid) gu erfennen geben,

ai\d) ^-reifjcit fjaben fie ju entfalten.

X)aö finb Probleme, bie üerfd}iebener iöcurtfieilung unter»

morfen finb. ^n ber ^^auptfad)e aber fd}tt)anfen mir nit^t, in-

bem mir bie gemcinfame ©runblage unfercr miffenfc^aftlii^en

^ilbung, mie mir fie au§ ber ^dt ber Sfieformiatoren t»on unfern

33ätern empfangen Ijahni, al§ ein t^eureg ^leinob ^ütcn moüen,

ba§ aud} t»on mefentlid^cr Sebeutung ift, um bie g^ortbauer

öffentlicher 3BoI}lfa(}rt ju fiebern.

@§ fann mir nid}t einfallen, flaffifd)e 53ilbung unb Sfieligion

alö Unterpfänber einer gebeil)lid}en 3"^""!^ fl"f eine @tufe gu

[teilen ; aber beibe finb meltbewegenbe Gräfte, bie burd) nid^tS

ju erfe^en finb. ^eibe finb üon SSölfern be§ 2lltert[]um§ au§*

gegangen, bie, nad}bem fie äu§erlic^ verfallen maren, i(}r geiftige§

@igcntl)um, gleic^fam iljr beffereS ©elbft, ber 9)lenfdE)l^eit a\§> @rbe

übergaben. Selbe Ijaben enblid^ ba§ gemein, 'aa^ fie ju 3^^*^"

ibr ?tnfet)en einbüßen unb für abget^an gelten. @ie gleid^en

aber ben O^lüffen ®ried)cnlanbg, bie, üom ©ebirg f)erabfommenb,

JB.
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in eine ^(uft üerfinfen unb eine ©trede unter bürrem ^alfboben

»erborgen l^inflte^en, bi§ fie ^(öl^Iic^ mit üotler ^raft neugeboren

l^eröorbrecfien unb üp|)igen ^^ftanjentüuc^S tiertoorrufen.

Sie oft Ijat man 'ba§' ß^^riftentlium tt^ie ein abgetragene^

^(eib befeitigt geglaubt unb l^ört auc^ l^eute fagen, e§ fei burc!^

ba§ naturwiffenfd^aftlidje ®en!en ber ©egentoart übertüunben.

öett)i§ l^at lebe ^dt i^re befonberen tuiffenf^aftli^en "Aufgaben,

unb in ben üerf^iebenen (S^oct)en werben balb bie einen, batb

bie anbern Organe be§ @ei[te§ bortoiegenb au^gebilbet. ®ie

l^öd^fte unferer ?tufgaben aber ift bie, feinet berfelben öerfüm^

mern gu laffen, bamit ununterbrochen eine ©eifte^fraft bie anbere

ergänze unb, ujie an einem gefunben Si)rper, alle Organe f)ar=

monifi^ lüirfen, auf ba§ an 35erftanb unb ®emüt^, in ÜQp\ unb

^erg alle ^(ütl^en gur (Entfaltung gelangen, beren ^eime in un^

ru^en, bamit ber boKe unb gan^e SJJenfd^ frö^Iid^ gebei^e unter

bem @egen ber großen ©ulturmäd^te, für bie mir mit aller

menfc^Iid^en ^(ug^eit fein (Surrogat p befd^affen im ©tanbe

finb, fo menig mie für ben ütegen unb 2;()au, öon bem .ba§

öJebeifien unferer Sobenfrüc^te abf)ängt. 3^ann mirb aud^ gmifd^en

@ele!^rten unb Ungelef)rten feine Spaltung eintreten, meldte bie

(Einheit be§ 23olfg §er[tört unb bie 3"^""ft unferer ©taaten

gefä^rbet.

Söa§ ic^ big^er auggefprocf^en — mie fel^r tt)ünfrf)te i(^,

ta^ e§ in ben ^auptpunften i^^nen ^(len au§ ber @ee(e ge^

fpro^en fei! @ic^er bin id^ beffen, roenn i^ nun gum ^©ritten

in bem gegenfeitigen 23er^ältnife gmifd^en ^ürft unb 33olf eine

S3ürgfd^aft unferer 3"^""ft fefie.

^n ber ?tuffaffung beö tönigt^umö unterfc^eiben fic^ bie

3SöIfer ber (^efc^ic^te fe^r beutlic^ üon einanber. ®enn fo reic^

aucf) bie ßultur be§ SOiorgenlanbeS mar, fo l^at e§ bod) nur bie

befpotifc^e ^orm be§ ^egimentö a(§ bie gefannt, meld)e ©tämme

gu ©taaten einigen unb Mtxäjz fc^affen fann. ©rft bieSfeitö ber

(55emäffer, mel^e un§ öom ijftH^en (kontinent trennen, begegnen

mir einer fiö^eren O^orm ber 90Zonarc^ie; benn bie ber alten

SUiacebonier mar bie erfte gefet^tid^ georbnete, meldte mir fennen.

^ber aud^ in bem §ur (gntmidehtng [}öl^erer (Staats = unb ©efell-
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f(f)aftgformen berufenen 3Be(tt§ei(e — tvk feiten ftnb big auf

bie ©egenttjart bie ©^naftieen, in benen ^Tfiatfraft unb ©erec^ttg*

feit fic^ üererbten, lüie feiten bie 9iamen ber ^errfd^er, tod^t

bie fittlicfje ®rö§e l^atten, um ben üielfadjen (SJefal^ren iljrer

3(u§nat)mefteüung gu entgegen, ^fltd^ttreue .^ütcr be§ 9ftec^t§,

bel^arrlii^ o^ne ©tgenfinn, energifd} ofine @elbftfud)t, leutfelig

of)ne ©(^luöc^e, unüerftänbigem 3tatf| unb ©c^meicEielreben un=

jugänglic^! 2Bte blutig ift bie ®efd}id^te ber 9)Zonarc!^ieen in "ben

gebilbetften Säubern be§ SBeften^! iBie arge 3^^^^"^f"Uf'^/

wk unüerfoJinlic^e ©egenfä^e ^ben u^ir aud) im beutfd^en

33aterlanbe erleben muffen, unb tt»ie ^einlid} war oft bie ?Utf=

gäbe Jualjr(}eitöliebenber SDJänner, njenn fie 3""T^f^entage feiern

foüten!

jDie§ muffen lüir üor ?(ugen t)aben, bamit mir mit rec^t

tebenbigem ®anfgefül)l erfennen, ma§ unfer Z^zU ift; benn ber

SOZenfc^ ift feiner 5)Zatur nad^ fo Ieid)t geneigt, baö begebene al§

etmaö @elbftüerftänblid^e§ anjufe^en. Sei un§ ift feine tluft,

fein peinlid)e§ (S^egenüber §mifd)en g^ürft unb 5i5oIf, unb bei

feinem ©efc^Ic^t ber ©taatengefc^ic^te ift bie grofje Sfufgabe ber

3)lonar(^ic, ber 35ölfer ftaatlid)e Orbnung p begrünben, üon

3fnfang an flarer unb ernfter in§ ?(uge gefaßt, atö toon ben

|)Df}enäot{ern. S^a^fer unb friegStüc^tig finb fie nie auf SBaffen-

mac^t ausgegangen, unb andi üom großen g^riebric^ erfennen mir

immer mcf)r, mie fcljr er üon |)er3en ein g^riebenöfürft mar. ®ie

fiaben ben 5lern beS ©taatg ben mittelalterlid^en SBirren ent=

riffen, fie l^aben in ben ßeiten ber 9ieformation bie lebenbigften

.Gräfte ber 9Jation für ben merbenben «Staat gu geminnen gemu§t;

fie l^aben auS bem ©lenbe beS ItriegS, ber ein SO'lenfc^enalter

^inburd} unfern ©oben jerftampfte, mit ftarfem 3(rm ha§ ^akx--

lanb gef)oben. ^n treuer ©emeinfc^aft mit feinem ^üi^ftcn f)at

unfer ilJolf 'i:)a§> f^merfte Scib getragen, mit i^nen öereint, ^rei*

l^eit unb ^aterlanb mieber gemonnen, unb bann ift nid)t in

^olge efirgeigiger ©elüfte, fonbern auf ©runb einer üon ®tufe

5U Stufe folgered^t fid) üoUäie^enben ©ntmidelung ber 23olfg=

gefc^idjte unter bem taiferfcepter ber ^olienäoffern ba§ lange

jerriffene SSatertanb bereinigt.
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'^k befte 53üi\3fd^aft ber 3"^""ft ^'^9^ in biefer dntmdt'

(unc3. ©enn jeber DZac^benfenbe erfennt, ba§ fie nicf)t auf äufälUgen

Umftänben beruht unb beöl^alb auc^ üoit i^ncn nic|t abfiängig

ift tüie anbere menfd^Hc^e ©rfolge, fo glängenb fie erfd^einen

mögen. ®arum tann unb foü and) ber ©ermgfte im «Staat

mitarbeiten, bie fitt(tcf)en ©runbfeften ju Ritten, auf benen bie

®rö§e unfereS 93aterlanbe§ rul^t, unb jeber ©injelne fü^lt fic^

in |)erfönlic^er jDan!barfeit bem ^aufe öerbunben, beffen ^^ürften

in allen ftaatbilbenben unb ftaaterf;a(tenben 2:^ugenben bem 25oIfc

vorangegangen finb.

3u fold^en §(§nen blicft au^ ber jugenbüc^e ^ürft hinauf,

um ben lüir ^eute gum erften 9)Ja(e feftli^ üerfammelt finb.

Unter ben fd^merslid^ften Erfahrungen, bie ein @ol^n burc^mad}en

fann, l^at er unerwartet frü^ "i^a^» fd^lüere ?(mt auf feine ©c^uiter

nehmen muffen; aber er ift glüdlic^ barin, "oa^ er ni^t neue

SÖBege gu fud^en, nid^t neue ^kh aufsufteüen l^at. ©einer 2$or=

fa(}ren treuer 92ad)foIger fann er be§ göttiitfjen @egen§ unb

ber Siebe be§ S3olfS fidfier fein.

I)ort, tüo unfer in ©ott ru^enber ^aifer ^Bit^eim bie

«Stanbarten unb g^a^nen feiner ^Regimenter aufbetüa^rte — e§

toax ein l^eiüger 9?aum für i^n, wo er in ernfter ©ammlung
seilte, ber Stapfern gebenfenb, bie für bag 33aterfanb gebhitet,

unb im ®eift mit feinen ?t^nen vereint; bort ^atte er bie ^üfte

beg ^urfürften aufgeftellt, ber guerft in großem ©ti( ^errfdjer

mar, bort ben alten g-ri^ mit feinem Ärüdftod unb ba§ 9fteiter^

bilb ^riebrid^ Sil^elm^ III., von beffen üäterlid^em @egen er

fic^ attemege begleitet füllte, — in biefen el^rtuürbigen SRaum

tritt nun ^eute um biefe ©tunbe ber (Snfel ein, um bie tnol^t

betvaljrten S3anner aufgu^eben unb alg neuer Ärieggl^err fie

unter feine Ob^ut, unter fein !önig(ic^e§ Obbac^ ju übernel^men,

mit bem füllen ©elöbnife, baß, tüenn fie einmal tpieber im g^elbe

entrollt tüerben muffen, fie mit gleid^en (S^ren l)eimfe]^ren

foUen.

3:ief erfd^üttert empfinben wir ben 2Banbel ber @efdl)lecl}ter;

tl^eure 9ftäume finb üeröbet unb bie g^enfter üerpngt, an benen

unfer Süd ju l^aften getro^nt war; aber bie Siebe im ^ix^tn
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überbauert aüe menfd^Iid^en 2)inge, imb bem ^ere^tett folgen

feine SBerfe na^.

SDie treue 25ere^rung Äaifer Stlf)e(m§ I., bem njir %ik

ba§ 53efte banfen, ta§ mx jufamuien erlebten, unb bie liebe-

üoüe Strauer um unfern untcrgeBÜdjen .Qaifer ^-rtebrid^, ben

2)?itgrünber be§ 9ieic^§, terflären fid) in ber ^offnungörei^en

ßuf erficht, ba^ ber @nfe( unb Sol^n mit ed^tem ^ol^enäoKern^

finn alles ®ro§e unb ®ute, ba§ feine 23orgänger inS Seben

gerufen, tfiatfräftig pflegen unb fortführen roerbe. 3Bir aber

geloben l^eute, baß ^eber an feiner ©teile jebe 33ürgfc^aft einer

gebei[}(i^en ßufunft mit aüen .Gräften befeftigen unb bie geiftigc

ßin^eit büten werbe, auf roelc^er 'i^aS^ ^di be§ 23atcr(anbc§ ru^t.
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26. Sanuav 1888.

©vo^e 9)Mnner ber (^ejcf)ic^te erfemten lüir bavan, ha^ fie

nid}t burd} eingelne 3Berfe itnb Zt)aUx\, fonbern biirc^ il^re ^erfon

ber ^e'xt ha§> ©e^räge geben, unb wmn ^ant juerft üon einem

3eita(ter ^riebrid^'ö fpradi, fo bad)te er nic^t an ^loPac^ ober

£eut§en, fonbern an ba§, xoa§> an^zxljalh alter ^erec^nung ctne§

3^elbf)errn nnb ®taat§manng liegt. ®iefe unbctou^te traft beö

(Senium tritt un§ am (ebenbigften toor ?tugen, menn n^ir ber

öaterlänbifc^en 3)id^tung gebenfen nnb ber ©teünng, luetc^e ber

tiinig, beffen 3Inben!en tüir f)cute feiern, gn itjr einnahm.

darüber ^at er fic^ felbft au§gefprod)en, al§> er im SfioüemBer

1780 feine ©ebanfen über bie bcutfc^e Sitteratur üeröffentlidjte.

(S§ mar ein @c^riftd)en üon 80 ©eiten, unb man tonnte ber

^nfic^t fein, ha^ e§ angemeffen fei, i^r feine befonberc ^e=

beutung beigufegen; benn auf biefem ©ebiet mar ber fönig*

lic!^e ©c^riftfteller am menigften unbefangen unb am menigfteu

beg Stoffes §err. 1)ie franjöfifc^e '»J5oefie ru^te ja mefentUd^

auf ÜteminiScenjen beä ?((tert^um§. ^Sollte man alfo ol^ne

tenntni§ ber originale über ba§ SBefen ber tunft unb i^re

Gattungen urt^cilen, fo märe ta^ nid)t üiel anberS, a\§ menn man

nad^ gemalten :^Iumen ober nac^ auSgeftopften Jtf)ieren über bie

9htur reben moüte. ®a§ tiefere 25erftänbni§, ba§ Sßind'etmann

unb ßeffing für bie §(nti!e, ba§ ^oerber für bie SJolfSpoefie er-

öffnet Ratten, mar für fene «Schrift nod^ nic^t üorijanben.
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Unb bennoc^ ift e§ nid^t ctma unfeve ^flid^t, mit refpect^

üoUem ®d)tt)eigen an it)X üoruberjuge^en; lüir [inb üielmel^r beut

jetzigen 23ertt)altei- beg ®oetf)e=?(rc^iü§ aufrichtig banfbar, 'aa'^ er

fie ton 9leuem ait§ ber S3ergefjenf)eit gejogen unb a(§ einen

ber benfiuürbigften SBenbepunfte unferer neueren (Jultur - unb

Sttteraturge)c^id)te üieljeitig be(eud)tet ^at *). S)enn tüir t^un

^ier einen tieferen iBIicf in 'iia§' innere beg großen tönig§, wir

üerneljmen ben Söieber^aü ber ÄönigStüorte au§ ben (itterarifd)en

Greifen unb rcerben enb(id^ in bie eigent^üm(irf}e (Sntlüidelung

unferer oaterUinbifc^en X)i(^tfun[t (ebenbiger eingefüljrt.

®ie gerechte SBürbigung geitgenoffifd^er ^Talente ift eine ber

fcf)n)ierigften ^(ufgaben, unb q§> iräre bie fieinlic^fte ©d^ufmeifterei,

mcnn man ben Äonig barüber gleidjfam jur ^ed^enfd^aft jiel^en

ttjoüte, ta^ er in feinem üon ^rieg§= unb ^rieben§arbeit auöge*

füllten .^errfc^crlebcn bicfem ©egenftanbe feine eingefienbere unb

umfic^tigere Unterfud}ung jugcmenbet fiabe. 35on ber 9iatur eine^

.gelben ift eine geujiffe ©infeitigfeit unjertrennlid;; er mu§ aller

Orten auf feftem iöoben ftel^en; er ift geirol^nt entfd^foffen gu

beuten wie ju fianbeln. Unb bod^ ift ^^riebrid) I}ier nid^t ganj

ber eiferue 2)?ann; bod^ oerläugnet ber ^önig (unb ba§ giebt ber

©d^rift einen fo liebenSwürbigen ßfjarafter) fein beutfd^e^ ®e=

müt^ nid^t, unb fo uncrfd)ütterlid^ er awäj an ber ^ewunberung

be§ gaHifdjen SlafficiSmug fefttjält, bie ein ®tüd feiner felbft ift,

unb üon ber er ni^t (äffen tann ofine in fid^ unfic^er §u tüerben —

,

fo f)ä(t i(}n bcnnod) eine ©timme bc§ i^nnern jurücf, bie näd^ft-

liegenben Folgerungen ju gieljen. ®enn er benft nid)t baran,

bie !Deutfd^en bei i^ren muftergültigen "Diad^barn in bie (Sc^uie

3U f^icfen; er ^at fein 25oIt gu grünblid^ erprobt, um il^m bie

9ioüe üon "}Jad]tretern 5U5umut(;en. (Sine überjeugungSfefte

^Il^nung fagt bem greifen Könige, baß "Da^ ^oit, mit bem er feine

Lebensarbeit getfjan, eine anbere 3»funft l}aben muffe, eine eigene

unb gro^e, bie nur burc^ unt)erfd}u(bete Ungunft ber 3SerI}ä(tniffe

toerjögert worben fei. ©eine Stugen waren gefjalten, fo "ba^ er

^) 93ernf)arb öupl^an: ^^''^^'-"''^'^ ^^^ ®^- ©^^nft über bie beutfc^e

Üitteratur. 33er(tn 1888.
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bie um i(}n lüanbelnbeu SDMnner bev 3"^""f* ^^^^t erfanute;

aber im ©eifte ja^ er ba§ neue ®ejc^(ec^t, unb uad) feinem eigenen

3(u^bru(f ftanb er wie aJJofeö auf ber |)ö^e, in ba§ gelobte Sanb

^inüberiüeifenb. SBie fonnte er aber ber üon i^m felbft toer*

fc^mä^ten ®prarf)e größere @^re errceijen, a(§ n?enn er tierfün*

bete, bie i)cad^barn ttjürben fommen, fie ju lernen, unb [ie würbe

balb öon einem @nbe ©uropa'g big jum anbern gef)ört werben?

T)a§ war ein echtes Sef}erwort, beffen i^nfialt alö etwas

ganj UnüermittelteS erfa^einen mufete, unb boc^ mit warmer Un=

gebulb jc^on für bie nädjfte Qdt in ^u§ficf)t geftellt würbe. @§

entftammte, mz jebe^ ^ropbetenwort, ni(^t bem tlügeinben 33er*

jtanbe, fonbern bem ^^erjen. ^n patriotifcfier Bewegung ift ber

^önig §ier über fic^ felbft f)inau§gegangen. ^er @pott wanbelt

fid^ in 3tnerfennung, fc^onungSlofer ^tabel in einen Aufruf 5U

fräftigem, frohem «Selbftgefü^l. Sei^t fann e§ fommen, fagt er,

bap bie Seilten bie (Srften werben, unb fo tlingt bie Schrift, fo

abfpre^enb unb bemüttjigenb fie begonnen, in einen (SJüidwunfc!^

unb SegenSfprud) au§, welchen ber Sönig feinem 95o(f'e mitgiebt.

Unb wie würbe fie aufgenommen?

®e§ terfö^nenben @c^(uffeS ungeadjtet war fie boc^ wie

eine ?(rt Ungewitter, t)a§ fic^ unerwartet entlub unb fel)r toer*

fc^iebene Stimmungen ^erüorrief. ^^^f^'^^'^^it tonnte im ©runbe

^fiiemanb fein; am e^eften bie auf <SI)afefpeare, £(o|)ftocf, ©oetl^e

ärgerlid}en ©otfc^ebianer, unb i^re ßuftimn^ung war im ©runbe

bie fd)ärffte ^ritif. ©titl we^müt^ig fd)Wiegen bie ^oeten,

We(d)e fid) gunäc^ft ju ^^riebric^ gehalten tjatten unb fic^ nun bod^

fo gänjlic^ unbeachtet fallen. ä)Zit männlidjem ©rnfte traten bie

SOJänner auf, bie jur 23ertiefung beutfc^er ©eifteSart am meiften

getlian, toor Uikn ^amann. (Sr war üon ber Ungerec^tigfeit

beä Urtt)ei(g am ttefften Der(et|t; er wollte ben 9}?ufenbienft nidjt

wie einen ^eerbienft bi^ciplinirt fe^en; er öerwa^rte fid} gegen

aüe wälfd}en 33orbi(ber unb war nur mit 3[Rüf)e üon einem

berben ^roteft jurüd^ul^atten.

^'fopftod war in feinem ^o^gefüf)( üon 5(Uen am bitterften

gefränft. @r war aud) trol| feines 5Did)terfto(äe§ berjenige, ber

auf ö^renfolb unb 3(nerfennung befonbereS ©ewi^t legte unb
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am meiften narf) ^ürflen auSfrfiaute. ®r erflärte g-riebrid^ für

einen g^rembling im 23ater(anbe, unb ha er fid^ a(g beutfd^er

Sarbe im Sefi^e ber 3Ba(]^alIafd^(üffeI fül^fte, glaubte er bem

^önig iregen 93eriäumnii3 l^eiliger ^füc^ten mit bem 95er(uft ber

Unfterblid^feit broFien ^u muffen.

23on atlen ©egenfc^riften mar feine felbftlofer, fad^lic^er unb

mürbiger, al§ bie üon :[5uftuio SO^öfer. !Der SDJann, ber un§ gu

beutfcf}er 5Irt gurüdgcfü^rt l^at, toat aud^ üor Sfüen berufen für

bie freie Entfaltung beutf^er ©ic^tung eingutreten unb ben ge-

fcf)mäl}ten ®i)^ gu t»ert^eibigen. ^m @efül}[ feiner guten unb

unüerlterbaren <Bad'j^ mar er ot}ne Sitterfeit: ja, er mar unbe-

fangen genug aud) in bem ^reußenfönig ha^ beutfc^e .^erj üoß

unb marm ansuerfennen.

.^erber, ber üon g^riebrid^'g ?tfabemie breimal ©efrönte, l^atte

üietleic^t am meiften Urfad}e fid) über be§ ^önig€ @d)meigen gu

beflagen, mit bem er in einigen Oteformplänen bie gleid^en SBege

ging — unb bod^ fc^reibt er fo gut unb ebet an @(eim: „®ie

finb au§i g'riebrid}'^ 3*^'^ """^ ^^ *^^^^ '^^ "^""^ i^^" ""^ bleiben",

mäf)renb Seffing mit einem ?(nf(ug üon §(erger baüon gefproc^en

l^atte, eg merbe ©d^meic^Iern üielleid^t nod) gelingen, aud) feine

äöirffamfcit g'riebrid}'§ Ütcgierung anjuredjnen.

%m üornel^mftcn Ijat ®octI}e feine (Stellung genommen, ber

üon allen ^ci^ücnoffen am fc^mcvften betroffene, beffen üater*

länbifd^eö ©djaufpiei üom 2:f)rone I}erab beinatje mie eine fnaben*

l^afte Ungejogenl^eit gegeißelt morben mar.

IDem geborenen ©übbeutfc^en unb 9teidt)§ftäbter mar am

^rcujjifdjen 5Befen 50Zanc^e§ nid^t f^mpat^ifc^, unb fein Ijeüenifd^er

^unftfinn I)at fid) mit ben .gelben beg fiebenjä^rigeg ÄriegS am

2BiIl)elmgpIat3e nie red)t ausfölinen tonnen. jDem ®eniug beö

Königs aber blieb er üon ber Äinberftube l^er üoü ergeben, unb

in ^otsbam mar e§ nur fein 9(erger, "ta^ er über ben großen

a)hnfc^en fleinlid^eö ©efinbe räfonniren ^ören mußte. X^aß feinet

<Btüd§> in be§ ^önig§ (Sd)rift unfreunblid^ gebad)t fei, befrembe

il)n nid^t. @in toleranter ©ef^mad" fei gerabe feine (£igenfd)aft,

bie man bei einem 23ielgemaltigen fud)e. „2affen @ie un§ barüber

ruf)ig fein."
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®o fc^rteB ©oet^e im ^uui 1781 an bie üloc^tev ^uftug

OJiöfer'g, bcr für ben ©ö^ fo männlich eincietreteit Wax.

MüQ al\o be§ Königs ©c^rift intern ®el}a(te nac^ ju \)m

geringfügigeren feineg ^lac^faffeä gehören; fie bfeibt in ber ®e-

jrf)icf|te beg beutfc^en (S^eifteS eine§ ber bentoürbigften ^IctenftücfC;

ein einzigartiges ©efpräc^ jtüifd^en bem Könige unb ben l)ert)or-

ragenbften (SJeiftern unter feinen ^ixi'- unb 33o(!§genoffen, aber

ein @ef|5räd^ ol^ne ©egenfeitigfeit; benn für i^n finb fie nid^t

üorbanben, bie lebenbigen ^^^S^" feinet SBa^rfprud)§, bie 53ürgen

ber üon i^m angemelbeten ^»funft; einfam fielet er mitten ätoifc^en

il^nen, wie au§ tiefem ®unfel ben Zao,, ber fommen werbe, üer=

!ünbenb, wäf^renb ba§ 3J?orgenrot^ fc^on ^etl am ^immel fielet!

^riebric^ war ^u fe(bft(o§, um feine ^erfon mit ber üer*

[}ei§enen ^^^"'^ft in 35erbiubung gu bringen; gern gönnt er

anberen g^ürften ben ütu^m fie l^erbeigufü^ren, benn in ber

53eäte^ung ba^te er wie ein romanifdjer g^ürft, ba^ er e§ für

eine ^rärogatiüe beg 3:^rone§ l^ielt, üaffifc^e ßitteraturepoc^en

§u fc^affen; er glaubte an ein siecle im Wälf^en ©inne. ®aru-m

weift er in feiner @d^rift auf Soren^o bon SOIebici l^in, auf Seo X.,

auf ben .^of ber @fte, auf 9^id}elieu unb ßubwig XIV. unb fagt

mit 33Di(eau: Des Augustes feront des Virgiles

!

?tber wie anberS fam bie Erfüllung! ©inerfeitS in biet

engerem ßufammenfjang mit feiner ^erfon, a(§ fein befc^eibener

@inn bad}te, anbererfeit§ fo üiel unabl)öngiger üon aüen äußer-

lichen Umftänben!

®enn bie Bewegung ging nic^t etwa üon benen au§, weld^e

unmittelbar unter bem ©inbrucf ber fönigüd^en triegSt^aten

ftanben, wie ©leim unb 9ftamni{er, fonbern in gang anberem

SO^aßftabe Doüsog fic^ bie Sßirfung be§ (griebten.

(g§ war ber befreienbe (Sinbrud, ben ba§ t»on §oI)en ^been

erfüllte Söalten beg tönigS auf aüe ©enfenben im 23o(te machte,

fo baB ein taut jet^t erft a)Zutl} unb ßuüerficfit gewann, feine

®eban!enwe(t auSgugeftalten, tapfer unb groß auf feinem ?^elbe,

wie ^riebrid} auf bem feinigen, unb baS ftolje ®efüf)(, ein

©eutfd^er su fein, würbe fel^t erft fo (ebenbig, baß eine t)ater=

länbifc^e ^i^tung mögiic^ würbe.
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HniüiÜfür(id^ lüerben tüir an baS erinnert, \va§> un§ 3(Uen

an§> bem l^eüenifd^en ?((tert]^um im ©ebäc^tniß fc^tt)ebt.

2öie toiel S^afent nnb ^un[tfertic3feit, tvk tiet gfüdfic!^e ^ffeg*

ftätten üon Äunft unb Siffen waren (ancje öor bcn S^agen be§

ST^emiftofteö unb Äinion üorljanben, aber bie ®ängerfc^u(en

h}aren auf |?crfön(id^e @r(ebniffe, auf ertlid^c g'^ftfic^^eiten, auf

©tänbefampf innerl^alb ber G^emeinben angemiefen. (Sine natio=

naie Sitteratur erlDud^ö erft, a(§ ein @taat nortrat unb einer

maffent}aften Ueberinad^t entgegen für bie f)Dd)ften ©üter be§

25olfg feine (Spftenj einfette, gu fiegen ober unterjugctjcn ent^

fc^foffen. ®a feimte neue» Seben; ta fammelte fid^ um Stt^en

eine geiftige 23oIf§gemeinbe, bie fic^ i^rer @inl}eit, i^rer ^raft

unb i^reg ^eruf§ ben)u§t mürbe. 9cun ging crft ^^erobot im

fernen ^alifarna§ bie ^bee einer gried^ifd^en (5^efc^id)te auf;

^inbar unb ®imonibe§ ftimmten l^ötjere 3Beifen an, unb ber

®en!er* unb ®irf)terfrei§ üon 3ttt}en ift nic^t üon @taat§megen

gebilbet, fonbern mit gefd}icl}t[ic^er 9?otf)menbigfeit l^at er fid^ um
^eriffeS gefammelt, meil 'oa^ 95oIf§(eben bafclbft einen fo mäch-

tigen ^nljalt gemonnen l^atte, ba§ afleS |)er!ömm(id^e nnge^

nügenb erfdfjien unb alle fd}(ummernben ©eiftegfräfte fic^ üon

felbft anfpannten, if^m in (SJebanfen, SBort nnb iöilb ben ent=

fprecf}enben Stu^brud ^u fc^affen.

Unüergeffen bleibt für ade 3^^^^"/ ^^^ ^i" ^^^f 5(uguft,

ein Äarl ^^riebrid^ unb anbere f^ürften gefegneten 5(nbenfen§

getrau l^abcn, unfere ^Cid^ter §u pflegen unb fid^ in itinen gu

eieren; aber aucEi ba§ glürffeligfte ^-errara fermag feinen @eniu§

gu tüeden, unb ber bem bcutfdjen ©eifte angeborene Unabhängige

feitöfinn f)at fid^ immer gefträubt, äuj^erer ®unft ber 33crl;ä(tniffe

fein ©ebei^en gu bauten. Sir ujiffen ja unferen Jünglingen

nid^t§ ©effereS ju münf^en, a(§ ba§ fie, unüertoöt^nt unb unter*

gogen, au§ eigener Äraft fid^ itjren 3Birfung§frei§ fd)affen unb

bie 3td^tung erringen, bie it)r Seben abeln foü. «So (;at aud^

nnfer 23o(f au§ I}artem 9?ingen mit Ungunft unb .^emmungen

aller ?(rt ben föftlic^en ©eminn baoon getragen, ba§ e§ bie enb-

lid^e (Sntfaitung cine§ reid^en Ö5eifte§(eben§ mit ftoisem S3emu§tfein

fein eigen nennen fann. Da§ ift aber nid^t nur eine (Sl^rcnfac^e,
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fonbern and) für ben 3Bertt} ber ©eifteSlüevfe entfd;eibenb. ®enn

tüie bie ©rbfrüc^te, bie in fünftlic^er Qufijt fc^öner unb üoUer

reifen, a\§ fie in Salb unb 3^(ur gebei(}en, babei (eirf)t eine ge=

wiffe SBürse be§ ®uft§ unb ®efcf)mad§ einbüßen, mit ber bie

^atur i§re SieblittgSfinber auSftattet: fo unterfd^eiben irir aud^

unter ben geiftigen ©(^opfungen ber ©ulturüöüer, lüa§ in fünft*

lid^er 2Bärme gro§ gebogen ift, üon bem frei unb naturtt)üd^fig

(gntfproffenen.

©inen ^of fann bie ^^ßoefie entbel^ren, ein 33aterlanb nic^t.

!j)arum finb ba§ bie tt^a^ren 3)^ebiceer, benen eg gegeben ift, bie

il^ren deinen ;^ntereffen nad}ge^enben a)ienfd)cn!inber mit bem

®efü^( einer fiö^eren ©efammt^eit, eineö ftaatüd^en Sebeng,

eineö aufftrebenben 93aterlanbe§ gu befeelen. '^a Hegen bie

fc^i)pferif(f)en träfte üon (SJeift unb ©emütt). ©o ijat anä)

^riebrid^, obtool)! er ein franjöfifc^er 3tutor war unö feine

grij^ten ^eitgenoffen üerfannte, ber beutfc^en ©id^tung ben SebenS-

l^ouc^ üerüel^en unb in ganj anbcrer SBeife, oI§ er geal^nt l)at,

fein t>ropf)etifrf}e§ SBort felbft Ujal^r gemadjt.
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5ürft(id}e i^al^reStage finb üon je^er 3Denfftetne ber ©e*

fc^ic^te, unb ®enfmä(er föntgHd}er ©efd^lec^ter ragen in bie

Anfänge aller @ejd}i^te l^erein. ?(6er e§ [inb nic^t b(o§ ^en!-

inäler üon 90?ac^t unb 9flei(^tl)um, bie üon fpäten 'Diadjfommen

ftaunenb umlranbelt tperbcn, nid^t b(o§ S3auten 511 ©c^ul^ unb

2:rul5, breitgelagerte ^aiaftterraffen unb bergartig aufgefc^ic^tete

g'ürftengräber , fonbern aiid) anfprud)§(ofere 3Ber!e, bie rooljU

tl)ätiger finb unb benfttjürbiger, mü fie ba§ ;öanb gum 33ater'

(anbe machen. ®enn anfangt finb bie 33ö(fer niie ^rembe im

eigenen Sanbe gcttjefen, big fie, um leitenbe ®efd^(ec^ter gefam*

melt, fic^ ben 53oben n)al)rt)aft gu eigen machten. SBege, !©ämme,

Pflanzungen, ftiibtifdje ?(nfiebe(ungcn, ßuiturarbeiten aller 9trt

banfte man ben alten SanbeSfönigen. SDZan geigte bie ^latanen

beö Agamemnon, bie Brunnen be§ 3Danaoö, bie "i^aä burftige

3(rgo§ n)of)nlid| gemacht Tratten, tuie man im jübifd^en Sanbe

bie Srunnenfd)ad}te ber (Srgöäter geigte. 3" fold)en lanbeö-

üäterlic^en 3Berfen gefiören auc^ bie, welche nid^t tt)ie §0^= unb

5tiefbauten auf einmal fertig raerben, fonbern mie tebenbige

^eime beftimmt finb in ben ^oben gefenft gu werben, um all-

mät}lid) ©eftalt gu genjinnen unb ©egen gu ftiften. !Dag finb

bie geiftigen ^flangungen, bie Brunnen ber ©rfenntniß, bie

^flegeftätten ber Siffenfc^aft, luelc^e a{§> Stlbertina, alg ^ulia,

al§ Georgia §(ugufta bie Flamen i^rer ©rünber üon ©efd^ledjt
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5U ®cfd)(cd}t trafen, mtb fo ift aucf} bie Stiftung unserer

3^riebnc^=Si(^e(ni§=Untt)er]ität, bereu §(nbenfen irir feilte feiern,

ein @§renbenfma( bcr |)Dl)en5ofieru, haä in ^eröorragenber

SBeife mit unferer 33o(fögefrf)ic^te üertüad^fen ift.

^enn bie l^otjen ©c^ulen ber 335iffenfrf)aft Ratten fonft einen

wefenttic^ internationaien ß^arafter. @o im 5t(tert^um bie öon

ben 5(ntoninen jur ©taat^anftatt er^o&ene @c^u(e üon 5(t^en,

Ko bie ^ugenb be§ Oriente unb OccibentS ^eüenifd^e Seit-

bi(bung empfangen foßte; fo im SJJiittelalter ^ari§, iöologna

unb ^at)ia, bie, üon ber örtlidjen Umgebung fe^r unabfiängig,

an^ aüen Säubern unb 33öl!ern bie nac^ fiö^ercr (£r!enntui§

SBerlangenben üerfammelten. ®a^er begogen fid) auc^ bie faifer-

li^en ^rioilegien ber itaticnifc^en Uniberfitäten öorgugStüeife

barauf, ben ^u§(änbern bie gefa^rüoüen 9?eifen gu er(eid)tern.

®ie genannten ^od^fc^ufen waren in ber ©tiüe getüorben

unb bann öffentlid} anerfaunt. ?tber auc^ biejenigen, bie öon

Anfang an «Stiftungen tüaren, befiielten einen uniüerfalen

e^arafter; fie gel}örten ber ß^riften^eit an unb erl^ielten öon

bem .^au^jte berfelben i^re iöeftätigung.

5tm (gube beä 9!}tittela(ter§ mußten bie territorialen (55efid)t§=

fünfte 5ur Geltung fommen. (£§ erfd}ien nun a(g eine (£§ren*

fa^e, ba§ feber anfe^nlic^ere ©taat, alfo nameutlid) iebeS llur-

fürfteutl^um, feine SanbeSuniüerfität fjobz, unb bamit eröffnete

fic^ für bie eingelnen 9flegenteul}äufer ein ungemein banfbarer

2Birfung§!rei§ felbftänbiger 2:§ätigfeit. §ier fonute fid^ eine

über ha§> unmittelbare ^ebürfui^ l^inauSge^enbe, freie lanbeS-

üäterlic^e g-ürforge am fräftigften bezeugen, unb e§ galt für

ba§ fd}t)nfte 35orre(^t ber Ärone, folc^e ©enimäfer ju ftiften,

weiche nic^t eingelne ?(cte fürftlic^er g^reigebigteit n?aren, fonbern

5uglci^ eine Ueberna^me t>on 33erpflic^tungen für ben ©tifter

unb feine 9^ac^fommen, ein ©infe^en ber ^ürftenel^re für bie

bauernbe ^lütl^e i^rer ^flangungen, unb mit ebler (Siferfud^t

löaben fie fid) unb i^rem ^aufe aud| ein perfi3nnd}eg 33erl^ältni^

ju benfelben üorbel^alten.

@o ift auc^ f)ier, tt)ie auf bem ©ebiete ber fc^önen fünfte,

n?a§ in romanifdien Säubern an fruchtbaren keimen üor^nben
eiixtiuS. III. 4
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toax, üon ©eutfd^tanb übernommen, burd) beutji^en ©eift um^

geformt unb in boöem 9D?a^e üolf^t^ümlid) geworben. Ueber

alles 3öiffen unb 33erfte]^en ber ©rünber finb it^re ^fbnjungen

gefegnet tt)orben, unb au§ ben territorialen Stiftungen finb

mieber fotc^e ^(äl^^e getüorben, ft)o ber nationale ©ebanfe üor=

gugSmeife gepflegt unb ba§ neue 9teirf} üorbereitet luorben ift.

2(n ber ru^mlDÜrbigen 2:^ätigfeit beutfd)er g^ürften I)aben

fid) bie 4)o^en5oI(ern in I^erüorragenber Sßeife bet^ei(igt. ®ie

I)aben ben 3uf^JJitti^«^)<^"9 ju^ifd^en ©eifteSbilbung unb öffent-

lid)em Seben am crnfteften aufgefaßt; fic l^aben awä] il}ren

^riebenStüerfen ben 6l}ara!ter be§ ^pelbcnmütl}igen gegeben.

jDenn nid;t nur neu crtüorbene Sänbcr f^abcn fie burc^ ®rün*

bung toon ^oc^fdiulen bem ^aterlanbe geiftig anzueignen nad)

blutigen ©iegen für it)rc erfte 9Regcntenpf(ic^t gel;alten, fonbern

gttjeimal ift aud^ eine ^Degeneration be§ eigenen Staats burc^

einen fo(d)en ?tct üonjogen unb befiegelt ttjorben. ©inmal als

SOZartgraf ?Ubred}t mit füf^ncm 2)tutt) baS OrbenSianb ^reu§en

umgeftaltete unb als Stifter ber Stibertina 3^w9^i|5 baöon ab'

legte, mit welchem 9iüft§euge er bie gro^e Umn^äfgung burc^-

fämpfe, unb bann a(S ber Staat g^ricbric^S II. fid^ auS tiefem

^aü empor5urid}ten anfing, inbcm er bie @inbu§e an äui3crcr

Wlaäjt burd^ geifüge Gräfte gu erfe^en fud)te. ®enn eS mar

im ^al}re nad) bor Sd)(ad)t bei ^ena, ba§ bie 35erl}anbluugcn

über bie (SJrünbung unferer Stnftait begannen. SDZan Derfcl^mäl}te

eS alfo in fd)Iaffer 9Dul}e Gräfte 5U fammeln; man moüte nid)t

ben Staat mic ein (ecfeS Schiff an einzelnen Steifen notI)bürftig

auSbeffern, fonbern burdj eine frifdje 2;{}at fid^ üom ®ruif ber

(S^egenmart befreien, unb bicfe Xljat mar — bie ©rünbung einer

f)ot)en Sdf)u(e. ^)Ziema(S a(fo ift fräftiger mit ber ?lnfid^t ge=

brod^en, als menn bie ^ö()ercn Stubien eine ?(rt SujuS mären,

meldte nad) ^efriebigung aller mefentlid^en ^ebürfniffe auf ^e=

rüdfid}tigung ?lnfprud^ mad)en tonnte; nie Ijat fid} ber Staat

fo cntf(^loffen jur 2Biffenfd)aft befannt als gu einer unentbel^r^

fidlen Sd^mungfraft ber Aktion. @S mar ein föniglic^er ©nt-

fd^lujj, mit ben ebelften 3)?ännern erwogen, befonnen organifirt

unb rafd^ ins Seben eingefüfirt, ein $i?erl, an bem alle ^reunbe
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be§ SßaterfanbeS firf) erf}oben, an tüeltf}em 9JJänner tüie <Bd}axn'

fiorft unb @d^feierinad)er fic^ a(§ g(eicf)berec^ttgte SDiitavbeiter bic

^anb reid)ten, eine (Spod)^ öaterlänbifc^er ®ejc^icf)te in ben be-

fd)ciben[ten formen, ^'ein g^eftgeläute, feine feierUd}en ?(uf5Üge

l^aben unfere 3(n[ta(t eingctücif^t; benn fie tüar nid}t njie anbete

Uniüerfitäten ein ©ent'mal gfüc!(id}er a)lad)tertreiterung, fonbern

in fc^tüerer Qnt ber muttjig unb fti(( bem Soben anüertvaute

Ä'eim ber Siebergebuvt, bie erfte 9flüftung gegen einen über-

mächtigen S^einb, ber erfte ^t^emgug be§ freien ^rcu§en§, ha§

erfte SD^orgenrotf) eineg neuen ZaQ§ ber ^errlid^feit.

^n ber SSergegenirärtigung biefer ^üt ftärfen trir un§

immer auf§ ))hm unb feiern aud) freute ein 3^eft be§ ®anfe§.

T)enn ba§ ift bie lüol}lüerbiente ?Inerfennung be§ weifen unb

tapfern @ntfd)(uffe§, bem unfere ^D(^fd§u(e entf^^rungen ift, ha^

mir, fo lange fie beftetjt, be§ @tifter§ 5tnbenfen an feinem

Geburtstage feiern unb in feftUdjer 25erfammlung beffen laut

gebenfen, mag üor nunmel^r 73 ;^a(}ren burd^ Unter5eid}nung

ber @tiftung§ur!unbe im ftiUen @emad)e be§ ^ürftent}aufe§

gefc^el^en ift.

®a§ menfd^Hc^e Gemütl; bebarf folc^er Stniäffe. ®enn
öon Statur ift e§ geneigt ju üergeffen, ba§ Gegebene als ctma?

<Selbftt)erftänbIi(^e§ angufcljen unb fic^ ber ©anfeSpflid^t gu ent=

gießen, ^a, e§ mag 9J2and|em, ber ferner fte^t, mie eine lieber-

treibung üorfommen, menn ^ai)x aixä ^al}r ein bie Grabe§fpenbe

bargebrad^t unb bem fürftHdjen Grünber ein 9)^inencultu§ ge=

tüibmet mirb, mie er ben ^eroen beö 5ntert§um§ gefpenbet mürbe.

©ie Könige, meint man mol}!, l}ätten e§ leicht, mol}ftf)ätigc

«Stiftungen §u madien, benn alle Wüttl unb alle Gräfte ftänben

il^nen gur 93erfügung; i^nen reiften bie golbenen «Saaten müf^e-

Io§ entgegen, unb bei ber großen 2[Renge, meid)er ©lang unb

SOJai^t a(§ l^ödifte ^beaie öorfd^meben, finben fid^ nod) immer

fold^e SSorfteltungen, a(§ menn bie g-ürften, aüer 9iotf) be§ ®a*

fetn§ entf)oben, auf lichten ipö^en manbelten, mie bie leicht

lebenben Götter §omer§. (Sin ernftereS 9^ad)ben!en geigt aber

lei^t, mie bie ben gemeinen Wlann blenbenben 33or§üge be§

fürft(id|en @tanbe§ burc^ eine 9?ei^e t»on @ntbel}rungen auf^^
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getüogen werben, unb an einem ^önigStage, tt)ie bem ^eutigen^

giemt e§ fto^I, um im ®anfe gegen unfere angeftammten dürften

nid)t [äffig ju trerben, auc^ beffen gu gebenlen, iüa§ für Saften

3um SBül^t be§ ©anjen bon i^nen übernommen, ira§ für Opfer

un§ öon ifinen gebrad^t n^erben.

^m 5ßölferleben erf^eint un§ bag Äönigt^um wie eine

9Jaturnotf)n)enbigfeit, al§ bie urfprüngiicfifte, unerfe^ii^fte unb

fegen§reirf)fte aller (SinricEjtungen be§ i3ffent(id^en SebenS. Stfieore*

tifd^ betrad}tet ift e§ eine Stnomafie in ber menfrfjlicfien ©efell-

frf)aft, unb baffer für bie, lüefd^e nad^ allgemeinen 25erftanbe§*

normen über 5Bert§ unb UnwertI} menfd}(ic^er ©inge urtl^eifen,

immer üon ^OJeuem ein ©egenftanb ber 5(nfed}tung.

Solche ^tuSnal^mefteüungen aber, wie bie eines erbtid^en

&e\ä)kä)t^ an ber ©pi^e beö ©emeinwefenS fül^ren not(}Wenbig

eine S^tei^e üon ©c^wierigfeiten l^erbei, weld^e benen tior 3(ßen

5ur Saft faden, welche fid} in ber StuSnol^meftetlung befinben.

^reilid} fiefit eö fo au§, a(§ ob fie f)od) unb frei über bem

©ebränge be§ SOJenfd^entcbenS ftef)en, in welchem bie ^nbern

fid^ burd^arbeiten unb ^(at^ mad^en muffen, ^^nen ift ba§

klingen erfpart, ha^ bocE) nur in ben feltcneren g^äüen gum

erfel^nten !ßkk füfjrt; il}nen ift ber Seben^weg t»on Stnfang

an gebal}nt unb ba§ tiödjfte Soo§ in bie Siege mitgegeben.

9(ber ift biefe SOiitgift nid}t aud} üon Anfang an eine üer-

f^ängni^öotle, unb ift ber, beffen einzig I}o^e unb freie ©tettung

gepricfen wirb, nid}t üon ber (Stunbe ber ©eburt an ber am

meiften ©cbunbene unb äußeren 33er(;ä(tniffen bebingunggloS

Unterworfene?

Siegt benn nic^t im 3(nred^t auf bie ^rone äugleid^ ein

33er5id)t auf fo 90^and§erlei, i^a^ wir, wenn wir auf unfer Seben

gurüdbiiden, ungern entbef)ren möd)ten? ®ie Suft be§ frifdien

2Bagen§, bie erften Erfolge ber auf fic^ felbft angewiefenen

^raft, ber 2ßettfampf mit fröIjIicEien ©enoffen, weldje mit un§

bie ^aläftra betreten, bie wac^fenbe ^efriebigung am felbft*

gewä(}Iten iBeruf? g^reilid} ift febe 35orbereitung auf einen be*

ftimmten Sebengberuf mit einer gewiffen ©infeitigfeit öerbunben,

unb man möchte ben glüdüd^ greifen, weld^er in ber Sage ift,
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ol^ne 9?üdfid^t auf äu^erlid^ gegebene ^i^tpunfte fic^ getftig tüte

geinütl^Iid^ üoG unb frei ettttoideln gu föunen. 5(ber tüer erfennt

nid^t, iüie fe^r baburcf) bie ©d^tüievtgleit ber 5tufgabe tüäd^ft!

>Denn, tüie ber SDJenfd^ öon 9ktnr befd^affen ift, erfd^eint bie

äußere 9iöt:^igung irie eine SBol^It^at, lüte ein ©porn, beffen bie

S[Reiften nic^t entbel^ren fijnnen, um bie üoöe Seiftung§fä^ig!eit

gu enttüideln, unb tüer !ann q§ bem, ber burc^ ^öfjere ^ügung

gu einem aüe ©tänbe ber ©efeüfc^aft überragenben ?tmte be=

rufen ift, bem feine beftimmte 23orbereitung§5eit gegeben ift unb

ber nirf)t gefragt wirb, tüann er fidfi reif fü^fe, um in bie 5(rbeit

einzutreten — njer fann e§ il^m öerargen, njenn er nicE)t ol^ne

a}?ipe!^agen ben g^orberungen feiner Seben^aufgabe fic^ betüu^t

ttiirb unb auf bie innere Sefriebigung glaubt »er^id^ten gu

muffen, ttjefd^e bem gu 2;^ei[ ujirb, n^eld^er innerhalb ber engen

©rengen ber ertt^ä^tten Seruf§t^ätig!eit §um So^I beä ©anjen

feine «Sd^ulbigf'eit t^ut?

®er fürftlic^e S3eruf üerfangt eine ^enntni^ beg menfd^=

lid^en Sebeng nad) allen Sftid^tungen , unb bodt) fonbert er tjon

ber ©efetlfd^aft unb erfd}Wert bie 5tnfdf)auung beffen, h)ag unter

b€n 9J?enfd^en cor fid^ ge^t. SBo^I !önnen für bie ^ilbung

be§ dürften aüe SHittel l^erbeigefd^afft werben, unb ber 9fiegent

fann über jeben ©egenftanb bie ^eftunterricf)teten berieten

laffen , aber, je ernfter er feine ^(ufgabe fa^t, um fo weniger

fann er fidf) öer^el^ien, wie fel^r i^m burd^ feine (Stellung ba§

erf^wert wirb, \va§ bem ß^f'^^J^^^"^^^^" ^^^ 9i)?enfdf)en am

meiften 'Std^ unb ^ebeutung giebt, ber frif^e Söed^fetüerfel^r

an ®eift unb ®emüt§, ba§ üoüe unb unbefangene ©eben unb

^lie^men.

So ein 3^ürftenl^au§ ift, bilbet fic^ ein engerer trei§ ber

Umgebung, in bem fid^ befonbere Umgangsformen entwideln.

50ian l^at Unred^t, wenn man glaubt, "i^a^ bie @c^attenfeiten

be§ ^ofwefenS, bie in ber ©taatengefc^ic^te gum 33orfc^ein ge=

fommen finb, bem ^ürftenl^auS eigentl}üm(id^ finb. ®enn in

aüen 9$erfaffung§formen entftef)en (Sonberfreife um bie leitenben

^erfönlic^feiten. 9Zac^bem ^erifieS einen treiS ?üi§erwä§lter

um fic^ gefammelt l}atte, finben wir Ä(eon üon ©enoffen feiner
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5(rt umgeben, mib je füväer üorauSficf^tlid) bie 32it tft, welche

ein ^arteifül)ver am Sflnber bleibt, um jo rücffic^tölofer ttiirb

bie ©unft ausgebeutet, tveldje bie '?M^e be§ ©etnaltigen getüäfjvt.

(SInem dürften, bev bie iföafir^eit fuc^t, n)irb [ie ntc^t üer*

fcf)(eiert unb entzogen werben fönnen; barf er aber an6:j beffen

getri^ fein, ba§ i^m immer bie üoWe SBafir^eit §u C)f)ren fomme,

t)a^ if)m auc^ ba§ Unliebsame, loomit man anberen @terb(icf)en

gegenüber nirfjt jurüd^altenb ju fein pflegt, immer ebrlic^ unb

rüd^a(t(oä mitget^eilt n?erbe, ba er boc^ einmal auf 33ermittes

[ung Ruberer angewiefen ift?

2Ber fann eS alfo bem a{§ ^ürft Geborenen üerbenfen,

njcnn er üon bem ^eitpunfte an, ba er über feine SebenSftellung

ernfter nac^jubenfen im Staube ift, biefelbe al§ eine üon

Sc^U)ierigfeiten aüer 3trt umgebene anfeilen muß? 3(eu^er(ic(}

üerwö^nt, wie ein ®onntag§finb, lüirb er mit ?tnfprüd^en um-

brängt, benen feine aJJenfd)cnfraft geft)ad}fen ift. @r fann fid^

nirf)t üor ber 335elt üerfd^iieBen, nic^t nad} iöelieben ?trbeit unb

SDJuße oevt^eilen.

Jtuf freier §ö^e fte^t er t)a, üon etilen beobachtet, unb

wenn i[}n aud} bie ©efelje außer ii3erantiüortlid}fcit fteUen, ba§

33o(f f)ört bod) nic^t auf, 't)a§ öffentliche 3BoI}l mit ber ^rone

in unmittelbare 33erbinbung ju fe^en, unb ber ^Träger berfelben

fann fid}, je me^r er ein geborener ^ürft ift, bem ®efüf|l ber

33erantnjortlic^feit nie entjief^en. X)enfen wir enblic^ baron,

wie ^reüelmutl} unb Sal}nfinn bie ^äupter ber g^ürften immer

Dor^uggweife ju il)ren ^i^^P"*^^^^^^ machen, fo tritt uns ber

t^ürftenberuf bei allem ©lanje, ber i^n umgiebt, als ein bor«

äugSweifc f^werer, als ein Seben üoll ©orgen unb QJJü^en,

üoll öntbel}rungen unb ©cfa^ren entgegen.

^aS f)at aud^ ber g^ürft erfal^ren, in beffen Flamen wir

f)eute f)ier üerfammelt finb, um feineS in ®ott ruljenben 33aterS

glorreid}eS ?(nbenfen ju feiern, unb mit Welchen ©mpfinbungen

mag taifer 2ßill}elm bcn Urenfel in bie 5(rme genommen ^aben,

als er bie 3iamen empfing, mit benen er in bie ,^of)enäollern*

folge eingereiht worbcn ift! 233ic mögen in biefer unt)erge^lid}en

Stunbe feine (S^ebanfen in beS ^inbeS ^ufunft toorangeeilt fein.
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wie beutlid) mag eö if)m üor bev ©eefe geftanben ^aben: (So

ift fein (eic^teS ü)^enj(^en(oo§, a\§ ^üvft, a[§ 2;t)ronerbe geboren

3U fein!

Unb toaö ^t im§ ^eute in biefe ernfte ©ebanfenrei^e

geführt '?

1Da§ :^e\uu^tfein bavan, baß ber britte Stuguft nic^t blo§

ein ©ebenftag fei, fonbern auc^ ein 2:ag be§ ®anfe§, ber

um fo lüärmer unb leBenbiger ift, je ftarer mx un§ üergegen-

irärtigen, toaS für eine Lebensaufgabe benen gefteüt ift, toelc^e

oon ©Ott berufen finb an ber ©pitje eineS großen ©emein*

irefenS gu fte^en, unb rva§> tüir an einem ^ürften^aufe ^aben,

ba§ ^abrbunberte ^inburc^ in @ieg unb 9Jotf), in Seib unb

®[ücf ben i^m anüertrauten @taat öon ©tufe gu ®tufe weiter

geführt f)at, einem ^ürftent}aufe, ha^ beutUc!^er, a(§ e§ in irgenb

einer anberen ©taatengefc^id^te gefdjefien ift, 'i}m tl^atfäc^Uc^en

^etDei§ geliefert fiat, toie alle ©djmierigteiten, 90^i§t>erf)ä(tniffe

unb ©efal^ren, tt)eld§e mit ber ?tuSna^mefteüung eineS (5Jef^(ed^tg

oerbunben finb, üon bem @egen ber (Srbmonarc^ie meit über-

lüogen werben.

'J)ie ^ofienjoüern l^aben fid} barin al§ geborene ^^ürften

beiüä^rt, t>a^ fie üor ber fc^weren 5(ufgabe nie äurüdgeiric^en

finb ober bie Saften öon fic^ abjutüälgen gefud)t l^aben; fie finb,

wenn bie 33orfe^ung rief, mit !üf)(em ^lut eingetreten, wie ber

Solbat im g^elbe, ber ni^t barnac^ fvagt, warum il}m grabe

ber am meiften ausgefegte ^often jugewiefen fei. 3Bo bitrger=

Hc^e gami(ien tion ®urft nac^ ©(anj unb ®enu§, öon junger

nad) 9J?ad)t getrieben, plo^lid) an \)a§^ ^ki i^reS S^rgeigeS

gelangten, wie bie ^ififtratiben in ?(t]^en ober bie SJJebiceer,

War bie ^rone ein a)?ittel ber ©elbftbefriebigung , wie nad^

feiner ©r^ebung auf ben päpftlid^en Zijxon Seo X. ju ©iuliano

fagte: ©enießen wir nun bie ^errfd^aft, bie unS ®ott gegeben!

2ßo 9[Rad)t unb (S^lanj ju ^aufe finb, wirb ber (ginjelne, ber

emporgeftiegen ift, nic^t beraufc^t t>on bem :8ewu§tfein feiner

einzigen ©teHung, unb bie ^ol^enjoUernfrone ift nie ein @onber==

befi^ gewefen, weid^er "i^m S^räger üon aüen anberen ©terb*

liefen auSfonberte, fonbern ein ^anb jwifi^en ^ürft unb 33o(f;
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benn ntcf)t§ ift fo d^araftertftifc^ für unfere Üiegenten, aU ba§

fie toon Einfang an ifiren ^eruf al§ ein ^mt, i^re üted^te al§

^flicfjten, i§r |)errfd}en al§ ein ®ienen anfallen. ^I^r

3^ürftent^um rvax il^nen eine ©d^ule bev ©elbftüerläugnung.

5(ud^ bte 2^a)?ferften unter il^nen ^aben \id) nie bon (S^rgetj

unb ungeftümem 2^[}atenbrang l^inrei^en (äffen, fonbern, erijaben

über bie ©onberintereffen ber einzelnen @tänbe, ßaben fie al§

gute .^auSl^alter nur "üa^ Söol^l be§ ®an§en im Stuge getrabt.

:^m kleinen treu erfunben, finb fie ju immer größeren Aufgaben

berufen, ©ie ©rünbung unferer 3^riebrid^=3BiI^e(m§=^Uniüerfität

inmitten be§ gertrümmerten 9ieid}§ mar eine beutfc^e Zf)at

unb eine ber ©tufen jum taifert()rone.

Tier britte '3(uguft tvax 43 i^al^re lang ein ^Jefttag in ganj

^reupen, wie ber ©eburtstag cine§ ^amilienljauptg im Greife

ber ©einen. @d^üd)tern unb njortfarg, luar ber ^önig nur

Wenigen befannt; aber ?UIeg fü{)(te fid} pcrfönlid^ mit it)m

üerbunben, unb in ben SBodjen, in benen er t>on ber .^auptftabt

abluefeub mar unb fein befdjeibener Sagen nic^t um bie be=

ftimmte ©tunbe bie Stuben entlang futjr, empfanb man einen

gemiffen SOZangel, ein 9)JiBbef}agen. 30lan läd}e(t bei biefem

Ueberreft patriard}a(tfd)cr ^cit, unb bennod}, lüer erfennt nid)t,

ein lüie £)0§eg unb unfd}äl^bare§ (5)Ut biefe perfijnUdje ®egen=

feitig!eit ift! ®enn bie cbelfte Äraft ift bie Siebe; fie giebt

altem 30?enfd^(id)en SöertI) unb 2BeiI)e; tüo fie fel}(t, ift eö falt

unb tobt. ;©ie Siebe bebarf aber eineö perfonlidjen ©egcnftanbeö.

@in Sanb ober 35o(f (ernen mir erft lieben, menn mir in

bemfelben g^reunbe gemonnen fiaben. !J)ie Siebe §ur SBiffen*

fdiaft ermac!^t, mcnn mir im ^tufc^tu^ an einen Se^rer unferer

^ugenb inue merben, mie ber 93Jenfd^ burd^ 'i)a§ @u(^cn nad^

äöal}rf)eit geabelt mirb, unb maö bie 9?e(tgion beut ©emüt^e

fein fann, (el^rt m\§ ba§ ißilb cine§ frommen DJJanneö, in

beffen 9iäf)e mir bie Suft einer l}ö§eren Seben§fpl}äre fpüren.

(So barf auc^ bie Siebe gum 33aterlanbe, menn fie eine lebenbige

Sraft fein foK, bie ade ©täube burdjbringt, nic^t auf ber

®emot)nI)eit berufen ober auf ber (Srfenntnij? beffen, ma§ bie

ftaatlidje ®emetnfd^aft für bie (Sntmicfeluug bc^ mcnfd}(id^en
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3Befen§ ift, ober auf einer geiüiffen ©efel^Iid^feit unb Orbnungö*

Hebe, in ber [ic^ atk 35erftänbigen begegnen. ®ie bebarf eineg

^erfönlid^en 30Zittelpunfte§, bamit auäj auf biefem Gebiete bie

ebelfte a)^enfd)enfraft üertnertl^et n}erbe, bie traft ber Siebe unb

2^reue. ®enn je bunter unb betregter ba§ Seben ift, um fo

unentberjrlic^er ift @ine§, ha^^ !eine ^agegfrage ift, ba§ @egen*

roart unb 33ergangenr}eit binbet unb ben ©egcnfä^en ber ^artei

entrüdt ift. ©aburc^ eriüäc^ft ein fitt(i(f|er ß^^f^i^^^^tt^'^^Q^

ot}ne ben bag öffentlid^e Seben ein 2:ummelplatj ber Seiben*

fcf^aften ift, unb beä ©taateS traft berul^t tuefentließ auf ber

S^ugenb felbftüertäugnenber Eingabe. Sie in ber ©tunbe ber

©efal^r feber Sßaffenfäl^ige §erbeiei(t, um auf be§ tönigg 9f?uf

fein Seben l^ingugeben, fo l^aben auc^ bie ^(rbeiter am ^-riebenS«

njerfe, fo t)aben aud^ bie Jjerüorragenben ÖJiänner, bie an ber

©rünbung ber Uniöerfität mitgewirft ^aben, ^el^me, ©c^malg,

3^ic(|te, ®c£)(eiermact)er, 3Bil^eIm üon ^umbolbt — fie 'i)a^m

ben trang be§ 9ftul^me§ an ben «Stufen be§ S^fironcg nieber*

gelegt, mit i^rer eigenen ^erfon §urü(ftretenb.

@o tf)un aud^ ujir. 3Bir feiern 't)a§> '3(nben!en be§ dürften,

ber biefen a}?ännern fein 5ßertrauen fc^entte , mir freuen unä,

öon ^al}r gu ^al^r bezeugen gu tonnen, haf, ber tü^ne (£nt*

frf)(u^ audf) ein meifer unb gtüdii^er mar; benn bie ©efc^id^te

unferer Uniüerfität ift ein mefentlicl)e§ ©tüd beutfc^er Siffen-

fd^aft. 'äl§ Uniterfität ber ^au^Jtftabt ^at fie üor ben ©c^mefter*

anftalten feinerlei 33orrang; ja für S5ie(e ift ber Umjug au§

früheren (Stellungen mit mandjerlei Opfern üerbunben gemefen,

unb mand^er ©elel^rte blidt nic^t o^ne @ef)nfuc^t auf bie ftiüeren

3Ser^(tniffe anberer ^flegftätten ber Söiffenfd^aft l^inüber.

5tnbererfeit§ aber ^at fid} gegeigt, "i^a^ bie Uniüerfität, meldje

ben SSorgug l^at bem taifer unb tönige gegenüber il^ren SBol^n*

fi^ §u Ijaben, burd^ ha^ 3uf<inimenfalten eine§ Srennpun!te§

beö öffentlichen SebenS mit bem ber Sßiffenfd^aft in i^rer eigen*

ften 53eruf§t^ätigfeit feine ^Beeinträchtigung crfal^ren f^at. 3Bie

ber @(^mimmer im bemegten Gaffer um fo energifd^er bie

3Dlu§fe(n fpannt unb aüe Bewegungen orbnet, um ba§ Q\d gu

erreid^en, fo ^at aud^ "i^aä Seben ber ®ro§ftabt anregenb unb
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fpornenb eiugetuirft. Sa§ bie 2iöiffenfd}aft bem 3$atev(anbe

fein joü, um ein gefimbeö ®IetcI)getüic^t beg tf)eoretifc^en unb

praftifcfien ßeben§ 511 evjielen, tritt un§ ^ier am (ebenbigfteu

üor 3Uigen. ^n ber entfrf}(offencn ?tbtüel}v aller ftijrenben

©inflüffe ftäf)[t fiel) bie Äraft geiftiger >Sammfung, bie jum

iReijen fliller ^^orfc^uug not^ig i]% unb mitten biircf) bie Sogen

lernen mx mit fefter .^^anb nac^ 'i)^n 3ie^£^ "^er @rfenntni§

fteuern. 'äud) unfere i^ugenb l^at me^r unb me^r gegeigt, ba§

fie unter ben ßerftreuungen be§ großen Seben§ i^re luiffenfc^aft*

li(^en Stufgaben um fo Iräftiger gu crfaffcn unb in engeren

Greifen i^re gemeinfamen Strbeiten ju förbern gelernt l)at.

3Benn tnir alfo an biefem ^önig^tage unferm g-ürften ge*

banlt Ijaben, ber jur rechten ®tunbe bie redeten SOMnner berief,

um biefe I}o^e Schule gu grünben, fo banlen luir @ott in SBort

unb ©efang für ben Segen, ber fie gmei 9}ienfd}enalter l)inburd)

fo reid}lic^ begleitet Ijat, irie e§ bie lü^nften (Srtuartungeu it}rer

©rünbcr nid)t l}offcn tonnten, unb mit bem ©ante oerbinben

iüir ba^3 QJelobnij^, bie l'öniglic^e Stiftung, für bereu S31üt^e

fet^^t lüir oerantiuortlid) finb, in oollen @l)ren gu erl^alten.

3u febem glüd(id)en SBirfen ift aber bie erfte ^ebingung,

'üa^ mx feinen Stugenblid oergeffen, wa§ un§ gegeben ift.

©djauen mx um un§ in ber Söelt! 3So ift ein 9letd^, baö

in fo Isolier (Sntmidehtug ftcljt unb fo[d}e ^ürgfc^aften ber 3"'

fünft l}at! @in ,sperrfd}crl}au§, 'Da^j in üicr Generationen oor

un§ ftel)t, getragen öou ber i^icbe be§ beutfc^en ißolfg, ba§ für

ben 2:f}ron mit ®nt unb Slut eintritt, unb unter bem l!aifer=

banncr bie freieftc ^öeiregung, bie feben iöürger gur 3lf)eilnal;me

am öffentlidjen Qehen ruft, jebem 'C)a§ 9?e(^t giebt, ba§ 33erfel}rte

ju rügen, 'üa§ 33cfferc ju forbcrn! ©egenfäl^e, bie untiereinbar

fc^ienen, finb in einem feinem Sierne nad} gefunben 33oIl§leben

üerfDl}Ut morben, unb marum follten bie ^;ßrobIeme, bie nod^

übrig finb, bie 31Mberfprüd)e unb Sd}tt)ierigfeiten nidjt aud)

glürf'lic^ überjuunben tocrbcn?

Sie fel^r n)irb aber bieö baburd) erleichtert, baf? tüir erft

bann anfangen ju eifern unb ju meiftern, wenn loir äuöov
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aufrlc^tic3 ©ott t3ebanft l^abeu für ha^ (Biüe, "i^aä imö in \o

überjdjtüängdc^er ^^üüe 51t Z'ijdi getuorben i[t!

;^rt bem ©elfte be§ tapferen 9)Jut§§, ber tüeifen iÖefonnen*

l^eit unb be§ gelten ©ottüertraitenö, in tt)e(c^em unfere Unioerfität

gegrünbet ift, lüoüen wir, bie gu gemeinfamem 5öirfen S3eritfenen,

bie Seigrer luie bie Sernenben, fie fort unb fort in il}ren (gfiren

erl^aften!

®a§ ift unfer ®e(öbni§ am britten ?tuguft!



VI.

Iln0 fiönijtljum b^t kn 3tUen.

22. mäxi 1SS6.

Unter ben neueren ßrnjerbungen unfereö SO^ufeumä ift ein

S3ilb üon D^cmbranbt, ba^ ^ebem unöerc3ef[en bleibt, ber

einmal nufmertfam baüor geftanben tjat. ^n gel}eimni^üol(em

^ämmerüd^t feigen wir ben jungen ©aniel bleid^ unb gitternb

in bie Äniee gefunfen. (Sin Gnget legt i(;m beruliigenb bie Sted^te

auf bie ©c^ulter, lüä^renb er iljin mit ber linfen ^anb auf bie

®efici)tc I^inweift, in benen fid} ®otte§ Sfiat^fd^lüffe offenbaren.

®ie Sl^omente l^öc^fter ©rleud^tung erfd^ienen ben ?((ten

ni^t a\§ bie ^-rudjt geiftiger 5(nfpannung, fonbcrn al§ etiuaö,

ttjag über ben 9D?enfd^en fommt, bem er fid} nid^t entjiefien tann.

©0 empfängt aud) !5)aniel in eigener O^nmad^t baö Sid^t, baä

bie 3"^""ft erließt. "Die @rbe n^ogt üor ifjm wie ein SO^eer,

unb aii§> ber 2;iefe fteigen bie 2;i}iere empor, we(d)e einanber

nieberwerfen.

3(u§ S3abel, tt)0 man guerft bie ^tit meffen lernte, ftammt

bie oon einem I}i3(}cren Sid^te ocrfiärte 5(nf(^auung einer 3^o(ge

öon Äönigreid}cn, beren jebem Züq unb ©tunbe gefegt ift. 3}em

orientalifd)en Üleid)§n)efen entftammen aud^ bie 2;f)ierbilber, bie

@t)mbo(e fd^redenbcr 2Baffcnmad)t, wie fie au§ uralter 3^it ^^^

Sappenl}alter nod) l^eute in ©ebraud^ finb. ©injig in feiner

Strt ift aber bie im Kampfe fi)mboIif^er 2:^iere bargeftellte S^olge

üon SBeltreid^en, unb bc§f)alb ift man lange gewohnt gewefen,

bie @efd}id^te bc§ Orients an bie 33ifion 5)anie(§ ansufnüpfcn.
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Senn ic^ aber l^eute öon bem ^vo^^etenbilbe au^gel^e, fo gefc^iefjt

e§ in ber 93orau§fe^ung, ba§ e§ an einem ti)nig§tage nirf)t

unpaffenb fei toom ^önigt^um ju fpvec^en, unb giüar üon feiner

^ebeutung in ber alten 3Be(t.

^m SJJorgenfanbe toax eine 9flei(^§mac^t ol^ne ^önigt^um

unbenfbar. ®ie ®efc^irf)te ^(eg^pteng ift nid^tö al§ bie g^ofge

feiner ©l^naftieen, unb bort, tüo man bie ?tnfänge einer Steic^g-

mad^t nac^meifen gu fönnen glaubte, mie in SOZebien, ergdl^lte

man, lüie üor ßeiten bie gan^e Sanbfc^aft in offenen Rieden

betüol^nt gelrefen fei, lüie natf)barlid^e ©treitigfeiten bie ©in-

fe^ung eine§ @c^iebgric^teramt§ nötl^ig gemad^t Ratten, Wie man
bann bei au§tt)ärtiger @efat}r ben ^ftid^ter jum Slönig erlpben

f)abz. %i§ folc^er l^abe er fic^ öon ©eineggleii^en jurücfgejogen,

eine Seibnjadie um fic^ gefammelt, eine S3urg befeftigt unb bie

^auptftabt (gfbatana mit fiebenfac!^er SJJauer umgürtet.

?(ud} bie ^fraeiiten geigten fic^ unfähig, unter bem Ülidjter-

amte il^re ©renken gu pten; fie beburften eine§ ^önigg, um
unter ben "iy^ationen eine lüürbige ©teüung einjunel^men.

53ei 'i)^n ©fi^tl^en beftanben bie toerfc£)iebenen ©tufen neben

einanber, bie ber 5^omaben, ber ßanbbauer unb ber tijniglid^en,

9Jur bie Se^teren l^atten eine ftaatlid^e iöebeutung imb fa^en bie

Stnberen al§ Untergebene an.

®ie§feit§ be§ ^rc^ipelaguS erf(^eint ^tüeg lüie umge!er}rt.

^ier finb nid}t :öurg unb ^errfd^erloo^^nung SiJJittefpunft beS

nationalen Seben§, fonbern ber ^emeinbepfa^; ^ier ift eä nid^t

bie ^tufrid^tung beg 2;^ron§, bie ben Slnfang üoIf§tl}ümüd^er

(Selbftänbigfeit biibet, fonbern mit bem (£nbe ber 3(C(eint)err*

fc^aften, mit SSeröbung ber g^ürftenft^e beginnt ber tootte ^uls

be§ nationalen Seben§ ju fd^lagen, {)ebt bie ®efd|id^te ber

©tämme unb «Stäbte an.

1)arum brid)t .^erobot in S3eU)unberung aii§^ lüie er bie

jtljaten ber 5ttf)ener melbet, al§ i^re ©tabt burd) bie ?n!mäo=

niben befreit lüar. „'Da geigte fi^", fagt er, „lüeli^' eine gro^e

^a^t e§ um bie bürgerlid)e g^rei^eit ift, ba bie SWjener unter

il;ren SUfac^t^abern feinem ber 9Zac^barn überlegen ttjaren;

cl\§ freie i8ürgerfc^aft aber u^aren fie bei Seitem bie ©rften
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t)on 2(t(en, tüeil fie jeljt für bie eigene (Bad)t ®itt itnb ^lut

eiujel^ten."

Unb bod) ift bcr ©cgenfal^ gtüifcfien bem itionarcfiifc^en Orient

nnb bem republicanifdjen Stbenblanbe nid^t fo fc^roff unb burd)-

greifenb, wie er un§ gu erfd^einen pflegt.

S3egegnen lüir hodj bei ben .^eüenen üon Ort gu Ort bev

Ueberlieferung ton Urfönigen, bie be§ Sanbc§ Sßotjitljäter ttjaren,

bie ©ottegbienfte geftiftet unb ben ®oben entfum^ft l^aben. Stn

i^re ©efc^Ied^ter fnüpfte fid), wie im Sanbe SO^ebien, ber Ueber-

gang ai\§ lod'ercm ©auoerbanbe in ftaatlid^e (Sinl}eit; [ie lüaren

bie erften STräger nationalen 9iut)m§.

®ie§ luaren aber nid^t nur toorübergeljenbe ^^ifi^nbe ^atri-

arc^alijdjer 93oräcit, n)e(d)e balb Jüie ^1nberjd)ut}c abgelegt tuurbcn;

fie finb a\§ ein tt»cfent(id)er X^di ber Sanbe§gefd}id)te nidjt nur

in alten Siebern, fonbern aud^ in großartigen ®en!mä(ern begeugt.

®enn neben ben .^äuptHngen einzelner @tämme treten un§, ujie

im Orient, 9ficic^§fürften entgegen, Könige ber Könige. :^^re

{"t}!(o)3ifd^en DJ^auern üerfel^ten ju Stnfang biefe§ :^at)r(;unbert§

bie gebiibcte SScIt in ftauncnbe Ueberrafd^ung. 3tbcr man Ijatte

üon ben Surgen nur bie äußere 'Bdjak, gleic^fam ben Ü^um^f

eines geftranbeten ©c^iffeS, beffen ^fanfen nod} äufammenljalten.

®urd} bie neucftcn 3^orfd}ungen , bereu Sebeutung über ba§

i^ntereffe be§ §(rd^äo(ogen weit i)inau§get}t, ift e§ gelungen,

innerhalb be§ SDIauerringS üon STir^nS bie ganjc ©inrid^tung

einer ^ürftenburg aufgubedcn; ÜTl^ore, Stufgänge, SSorfialkn,

umfäulte i'pijfe, 20Mnner= unb g-raucnfaal, iöaberäume; felbft ben

2Banbfd)mud ber ^-efträumc fann man nad}tüeifcn, wie e§ fonft

nur nod} in pompejanifdjen Öürgerl^äufcrn üergönnt ift.

©0 tritt uns t»on "i^cn St'önigreidjen ber '»pcrfcibcn unb ^elo-

^jiben fd^on baS ältere, a\§ ein wefcntlid^eS ©tüd alter SanbeS-

gefd)id}te, au§ bem 9c'ebe( ber @age in ffarem Umriß gteid^fam

leibl^aftig entgegen, unb mir erfennen fofort, ta^ e§ nid^t fleine

ßantonalftaaten gewefen finb, meldte un§ fo ftaunenSmertl^e

®enfmä(er tjinterließen; f)ier muffen 9ftcid)§fürften ge[)auft I}aben,

mäd}tig ju Sanbe unb gu Sßaffer. 2Bir biidcn in 9(leil}en üon

:5al)rt;unberten T^inein, mo ^eüa§ föniglid^eä Sanb war, üon
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SO^onarc^en regiert, bie mit einanber Ärieg gefül^rt unb ^^rteben

gefd^foffen I;aben, ein £anb, in SBoljIftanb unb reicher ßultur

blü^enb.

Senn a(jo ber ©id^tcr jagt: „33iel tapfere |)elben ^ben t»or

?(gamemnon gelebt, aber [ie tuerben alle, unbetüeiut, namenfoS

üon ber 2:obegnad}t gel^alten, benn fie entbci^ren beg fjeiUgen

@änger§" — fo fiat bieö 3I?ort mel}r Saf)rl)eit ü\§> ^oraj felbft

fid^ betüu^t toax. ®em ©änger ift mit langen 9^amenrei^en

ni^t gebient, unb im 33o(f§munbe l^aftet nid)t ha§: iöilb gleid)*

fi)rmiger ßuftänbe, fonbcrn ber Umfdjwung alter Orbnungen,

ber ©urrfjbrud) neuer 3^^*^"- ®c» erfal^ren tt)ir nur ton ^er=

brechen unb Seib, in benen @rf)auber erregcnb ha^ ^an§< be§

S^antaloS unterging; ftiir fennen nur ben bUitigrotr^en ©onnen*

Untergang eine§ langen ®efd)tc^t§tage§.

S)ie ©ntbedungen ber legten ;[^al}re finb alfo eine wejent'

lic^e (Srraeiterung unfereS ©efic^tSfreifeS, eine reiche ©rgängung

ber :|)oetifd)en Ueberlieferung; fie luerfen ein unenoartet t;ette§

Sicf}t auf ba§ attföräglic^e ^eüaS unb geben un§ über baö 35er*

]^ältni§ ber beiben 9)^eerfeiten p einanber üie[ gu beuten.

®enn DOJ^fenä mit feinem el^riDÜrbigen Söiucnlüappen, feinem

bie ,^eerftra§en be^errfdjenben g^eftungSfi^ftem, bem ütinge tion

g^ürftengröbern, toefc^e bie ©urg umlagern, ber in ben SD^auer^

ring fo gtüecfmä^ig eingebaute, mol^l geglieberte ^alaft üon

2:irl)n§ — 'i)a§ finb Sßerfc, bie il^ren einzelnen S3eftanbtf)ei(en

nad) im Orient öorgebi (bet, bis je^^t nirgenbS in glei^er

S3oUenbung aufgefunben finb.

SBir empfangen alfo unnjittfürlid} ben ©inbrud", al§ Ratten

bie ?tnfieb(er üon jenfcit§ auf europäifdjem Soben, wo if}nen

ein bef(^ränfterer @c^aup(a^ angeiüiefen foar, eine l^öl^ere 6ultur=

ftufe erreid^t. ^n Elften ift haä Slönigt(}um ma^= unb §ieüo§.

^ie 2(d)ämeniben betrad)teten eg a(§ it}re ?Iufgabe, bie ^erfer-

l^errfd^aft mit bem ^immel^gemölbe gu begrenzen, unb ^'er^'eg

beruft fid) beim QixQt na^ SBeften auf feiner ?I(}nen 58organg,

tüeld^e feit tt)rog niemals 9?u^e gel)a(ten Ratten. S)a§ finb bie

^önigreidie !i)aniel§, bie reißenben 2:(}ieren gleich über einanber

l^erfallen.
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ißie aber bie ^ellenen ton ?(nfang an bie §errfd}aft a(ö

Sanbe§fönigtf)um auffaßten, batoon jeugt ba§ ^tlb be§ SD^inoö,

ba§ uns an ber Sd^iueüe be§ ?(6enblanbe§ entgegentritt, be§

©enofien beö S^n§, be^ gerechten 3^^^^ unb Orbnung fdjaffen;

hen ^njelfönigS, ber in jebem 5ef}nten ^a^xt neue 3Beif)e

empfängt. Ueberall begegnen lüir ber Ueberlieferung eines

(anbegoäterlid^en g^ürftent^uniS. @o jeigten bie STrösenier am

SJ^ufentempel ben ^lal^^, tüo Slönig ^itt^euS bie S3ürger in ber

^unft ber 9lebe unterliefen ^aben foUte, tt)ie ^önig ®at)ib bei

feinem 23o(fe ber Stifter f)ei[iger 9)?ufif ttjar. !J)em ftrengen

^errfc^eramt ift eine ettjif^e Särme eingefiauci^t, unb bie tunft

ift nid^t nur befüffen, i^m Surgen unb ©räber ju bauen ober

3Baffen ju fd^micbcn, fonbern aud^ bie Seier gel^t üon <^anb ju

^anb, um bie 2:ugenben tt)eifer ^errfd^er ^u greifen, unter benen

„bie 33i}(fcr blüfjen in Sol)([tanb".

Sßenn 'i^a^ I}erotfd)e ^^^i^i^fter feine tüid^tigfte ;^nftitution

mit bem SOJorgenlanbe gemein l^atte, mit bem e§ jur ®ee burd)

feine §errfc^ergefd)led)ter 3ufammenf)ing, fo beginnt baö ge-

fc^id^t(id}e ^^^talter mit bem S3ortrcten norbIänbifd}er ©tämme,

roeldje in abgefc^loffenen S3ergcantonen a(§ @enofjenfd)aften

freier unb gleic^bere^tigter 3Bet)rmänner ifire 33erfaffung auöge*

bitbet l^aben.

?(ber bie X)orier finb eö ja nid)t, tt»e(d|e bie @ef^id)te

mad}en, fonbern fie folgen ben ^erafliben, mel^e fid^ a[§> (£rb^

fürften üon 5::iri^nö gcltcnb mad}cn unb in ?(gamemnonö ^err=

fd^aftSbejirten neue ^önigtfiümer ftiften. (£§ bleiben im borifc^en

35ororte bie alten ^nfignien, ber alte .^offtaat mit ben @rb*

ämtcrn ber ^erolbe, 93Junbföd)e unb 3Beinmifc^er. @§ bilbete

fid} aber ätt)ifd)en ben dürften unb iljren, im eroberten Sanbe

angefiebelten, ®efo(gfd)aften ein ©egenfa^, ber burc^ ©efe^*

gebung geregelt ttmrbe, unb tro^ tt)ieberf)olter 23erfud)e ber §er*

jöge, einen neuen ?(tribent()ron I^er^ufteüen, ge[}t ber ©djluerpunft

mel)r unb met)r in bie ©emeinbe über, unb ©emeinbebeamte, trel(^e

jäfjrUd) roed}fe(n, merben bie 9tegenten be§ @taat§. ?Iber aud) hüS^

fd}atten()afte X;oppe(f'önigtI)um ber Satebämonier blieb ber unent-

bel)rlic^[te Se[tanbtf)eil ber 25erfaffung, bie Sürgfdjaft ber SanbeS=
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einfieit tuie beö (Secjenö bei* @ötter; e§ blieb ber @f)renfc^mitcf beö

^ürgerftaatS unb ^atte eine internattona(e iSebeutung.

„®e(ig ift Saf'ebämon", fingt ^inbar, „f)oc!^beg(ü(ft 2:§ef]'a»

Hen; benn ^ier wie bort f)eiTfc^t ein ®efc§(ec^t, be§ ^eraHeS

©tamm." So bie ^üvgerfd^aften ficf) fprobe abfc^(offen, üerfofgten

bie ^ürftengefd^led^ter weiter reic^enbe ®e[ic^t§punfte. ®a§ geigt

\id) am beut[id)[ten in ^onien, beffen politifc^er ßufammenl^ang

barauf beruf)te, ba§ ade ißunbeSftäbte au§ attifc^^em Ä'önigSftamm

i^re Dberfiäupter Ratten.

^m ?rügcmeinen aber ift bie§ ber ®ang ber ®inge, 'iia^

wir auf ;^nfe(n unb g^eftlanb bag ^önigtfjum er(öfd}en fe^en,

lüeil e§ in engen Santona(oerf)ältniffen, too ?t(Ie§ fid) täglid| be*

rührte, einem ©efd^Iec^te fd^wer faüen mu§te, feine ©onber*

ftellung gu bel^aupten. ®d)neüer ober aümö^Iid^er »0(1309 fic^

ba^er aller Orten ber Uebergang in biejenige ©taatsform, wo

©eric^t unb 33eriüa(tung in ben Rauben ber S3ürgerfd^aft liegt;

nirgenbS aber ift ber Uebergang feiner abgeftuft als in Sitten.

^ier erjä^lte man, um jebe 23orftetlung einer gewaltfamert

^ataftrop^e gu lijfc^en, ba^ einem ^obro§, ber fi^ für bie ©tabt

geo))fert, im 51mte gu folgen deiner fic^ trürbig geachtet ^aW.

©ennoc^ folgten breige^n @rb!önige, unb ber Unterf^ieb beftanb

wol^l nur barin, ha^ bie ^^erfon be§ ©cepterträgerö nic^t allein

unb unbebingt fcl)altete, fonbern gebunben an bie ®ef(^(ec^t§-

genoffen, bie :Seifi^er in ^atf) unb (SJeric^t. ®ann würbe burd^

©iferfuc^t ber ©tammgenoffen bie Erneuerung ber tönigSwürbe

im äel^nten ^al^re, wie fie in ^reta unb «Sparta üblic^ war, gu

einem Sed^fel ber ^erfon, unb nacf)bem fic^ im ^ronred^t

einer g^amilie ba§ monar^ifcf)e ^rincip ^a^r^unberte lang

erhalten I^atte, würbe enblid}, um bem (Sl^rgeig ber anberen ©e-

fc^lec^tcr 9fiaum ju fc^affen, bie g'ülle be§ tiJnigSamtS unter brei

Üiegenten getl^eilt, benen fec^g ^eifi^er gegeben würben, unb bie!§

Kollegium einem jä^rlic^en SBec^fel unterzogen.

3(uc^ je^t blieb bie Sürbe, um ben ^ufammen^ang mit ben

©Ottern gu wal^ren. ©in ^a]^re§fi3nig blieb a(§ ^iiter be§ gotte§*

bienft(id)en ^erfommenS, unb gum ?lnben!en an bie 33or5eit

tl^eilte ^ier aud) bie .^auSfrau 9iamen unb (gl^renseid^en ber Sßürbe.

eurtiu§. m.
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^l'it fold^er Streue lüurbe in bem beinegteften ©emeinbelc&en

am Äönigt^um feftgef)a(ten. 'DZircjenbö tüurbe e§ mit ftürmifd^cr

^aft au§> bem §au§rat^ be§ ^üvijerftaatg auSgefefirt, fonbern

a\§ ettraä in feiner "äxt Unentbetjrüc^eg unb Unerfel|[irf)e§, aU
ein l^eiUgeg ^(einob be§ @taat§ gelautet. SO^it @toI§ fonnte ber

Sttl^ener fagen : bei im§ maren immer Könige, unb gum 23erfelir

mit tm ©Ottern glaubte man aud} in ben italifdjen ^yreiftaaten

be§ Königs nic^t entbeJ)ren ju fönnen. Unt»errüdt blieb in 9iom

bie D^egia neben bem Stabtl;erbc, too ber Slönig einft a(§ ^au§-

üatcr für bie ©emeinbe gemadjt unb gebetet l^atte. ®e§ Opfcr=

fönigö ?(mt blieb ein patricifc^e^, Iebcn§[ängHd}e§, hsn (S[;egatten

gemeinfame§; er blieb mit bem ©tabtl^erbe üerbunben unb an

jebem 9J?orgcn trat bie 35eftalin in be§ Äönig§ 35}ol^nung mit ben

Sorten: 5öac^ft bu .Qöuig? 3Bad^e! <Bo fiaben fic^ gerabe in

ben ongefe(}enften Staaten beö ?ntertf)umä burc^ aüen Sec^fel

menfd^lif^er 'I^inge, burd^ alle ©türme be§ ^arteifampfg bie

frieblid^en (Erinnerungen be§ ßönigtt}um§ erhalten, meld}e mie

.^arfentöne au§ einer l^armfofen 93or5eit freunblic^ l^erüber*

f(ingen.

Söaren e§ aber nur (Erinnerungen? 9Jiir ift e§ immer

befonber§ ben!mürbig erfdjienen, "üa^ föniglid^e ©efd^Ied^ter fii^

nic!^t nur fo lange (eben§!räftig erl^alten, fonbern aud^ immer

neue iöebeutung erlangt I}aben.

SBeld^e ^üüe angeborener Äraft lebte j. 53. in bem ^önigg*

gefd)led)te üon ^orintb, ha^, nad^bem e§ gu .^aufe bie reic^fte

(Entfaltung üon politifd}cr Älug^eit, bon Äunft unb ^nbuftrie

j^erüorgerufcn l^atte, auö ber ^eimatf) Vertrieben, in fernem

^uSlanb ben mid^ttgften (Sinftuß erlangte, ^orintl^ifdje Safd^ia=

ben finben mir in 3)Ja!ebonien a{§ ein angefef)ene§ ^^ürften-

gefd}ted}t, unb i^re §(nfunft an ber ^üfte (Strurien^ ift eine @poc^e

gemorben für italifdje ßulturgefc^id)te unb bie 3(nfänge 9?om§.

;^n ^§ilipp unb 5nej:anber ift bie ^elbenfraft ber §era*

fliben mieber aufgelebt, unb mie Ijat fid^ in ?(t]^en ber föniglid^e

(Stamm bemäljrt!

®enn nad^bem bafelbft mit bem @rbredf)te ber 9)?ebontiben

ha§ monardjifc^e ^rinjip erlofd^en mar unb ber ©tänbefampf
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begonnen l^atte, ba trar eö ein 9^ad^!omme beg §errfd}ergefd^(ed^t§,

ber mit bem freien, über ben Parteien fd^tüebenben SßM eine^

fönic3(i(!^en ?Iugeg bie @c[)äben erfannte nnb ba§ |)eilmitte( fanb.

Unb njenn e§ auc^ ©olon nid^t bcrgönnt xoax, ba§ burd) it}n

gerettete ©emeintoejen in frieblid^er @ntn)i(felung gebeifien gu

feigen, fo beugten fic^ boc^ üor feinem ©eifte aii<i) bie 9Dlad}t-

l^aber, n}eld^e bcr neu eriuad^te ^arteifampf an bie ©pit^e brad^te.

^eififtratoS felbft war fönigiic^en ©tammeS, unb wenn er ber

befte aller ^Tprannen öon ©riec^enlanb genannt gu werben üer*

bient, fo berufit e§ barauf, 't)a^ er im 5{nfc^(u§ an bie alte

STrabition ta§ fiauSöäterüd^e 9?egiment ber Könige (wie eg

^riftoteleS em|}fo^Ien l^at) gu erneuern fuc^te. 'änd] ift q§> nid}t

unwa^rfd^ein(id), ha^ in feiner 3^^t i^^^ mertwürbige (Stiftung

gemacht ift, ba§ gemeinfame .^eiligtfium toon ^obrog, 9ieleu§

unb 33a[ile, ein (£{)renmal beä ^önigt^umS im .^erjen ber ©tabt

3lt^en, wo ber «Segen beffelben, in einem bämonifdjen SÖefen

perfonificirt unb banfbar öere^rt Würbe.

9?ac^ ^erftetlung ber 9?e|)ublif würbe bie rettenbe Slraff

be§ ^önigt^umS im 9(reopag erhalten, ber in fdiwierigen Reiten

mit au§erorbentIid;en SSolImac^ten auSgerüftet würbe unb burd)

ein unbebingteg 33eto ftaatggefä^rüdje ^efd^Iüffe ber 33oIfgoer=

fammhtng aufl^eben fonnte.

®er @tur5 be§ ?treopag§ war bie ^oßenbung ber 23o[f§=

Iierrfd^aft, welche in @egen beftanb, fo lange ?tt^en einzelnen

]^ert»orragenben bürgern folgte, i^^re giänsenbftc Qdt war aber

bie, ba fie nur bem 9^amen nad) beftanb. ^n SÖa^rl^eit l^errfd^te

ein SD^Jann, unb biefe 90Zonard}ie be§ (5Jeniu§ ftellte ^erif(e§

ol^ne ©taatSftreid^ l^er, inbem er ba§ fä(}rHd^ übertragene SSer-

trauenSamt be§ g^elb^auptmann§ gur Seitung ber ©emeinbe in

^rieg unb ^^rieben öerwertl^ete.

Sßie üerl^ielten fid^ nun, fragen wir weiter, bie ^ellenen

5u bem Ä'önigtljum be§ 5(u§Ianbe§?

S)ie fiönber am ?trc^ipelagug liegen fo bic^t gufammen,

ba^ fie gar ni^t üon einanber faffen fonnten. ®e[pt)i fud^te

bon SInfang an gwifc^en ben Kontinenten gu öermitte(n, unb

toer Wei§ nic^t, wie angelegcntlid) ^'roifog um bie ®unft ber
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j^eüenifd^en Götter unb @täbte tnarb ? 9)iit ben ^erfern jdjien

jebe 33erftänbigung , jebe friebürfje 33erüf)rung unmöglich. SIber

wa§ gefc^af)?

2((§ ble ®efcE)icf)te bei* ^eüenert jetgte, ba^ e§ nic^t nur bie

^önigretcf)e feien, toel^e naä) ber 33ifion 'Daniefg mit eifer*

faltiger .^errjcfibegierbe einanber auflauern unb ben ©rbboben

mit 53Iut erfüllen, — ba erfannte man balb, "tia^ ber ©roßfönig

brüben nid^t au^er Sftec^nung getaffen tüerben fönne, unb un»

mittelbar narfibem 5(t^en fic^ frei gemacfjt, unmittelbar na^ jenen

2^^aten, in benen .^erobot bie jauberijafte '^Sladjt fjeüenifd^er

Sürgerfrei^eit beiDunbert, finben tt)ir ©efanbte üon '^ttl^en bei

3trtap^erne§, me(c^e ®unbe§t)ülfe furf}en unb bereit finb, (Srbe

unb 3Baffer a(§ 3^'*^^" ^^^' Untermürfigfeit §u geben, ^enn

ber ©ropönig unterftü^te nur 33afat(cn.

®iefe 1)emütt)igung blieb bem neugeborenen fjreiftaat er=

fpart, aber faum ^atte ber trieg begonnen, in beffen :53efd}rei=

bung 2:()ufl)bibe§ ung bie (e^rreirf}fte aller Urfunben über tm
Sei^fel menfd}[i(^er S)inge ^interfaffen t}at, fo beginnt eine

9fleif)c i"»on 3?er^anb{ungen, in benen fic^ immer beftimmter 't)a§>

^elüUßtfein funbgiebt, ba^ bie (Sntfcfieibung ber griec^ifd^en ©tabt*

fel^be ireber in «Sparta nod^ in Stttjen, fonbern in @ufa er=

folgen merbe.

5}er erfte ©efanbte, ber, um ^otibaia ^u retten, auf S(n=

ftiften ^orintf)ö üon @parta fjinübergefc^idt mar, mürbe in ?(t;^en

a(ö 2anbe§üerrätl}er I}ingerid)tet, aber bie 35er()anb(ungen gingen

fort, unb fünf ^al^re fpäter mirb ?Irtapf)erne§ nad^ Sparta

gefc^idt, um fic^ über bie mieber()o(ten, einanber miberfpred^enben

i8otfd}aften ber Safebiimonier ^(art}eit ju üerfd^affen. 3tud) i^n

ergreifen bie Stt^ener, fc^iden if|n aber, üon i^ren ©efanbten

begleitet, feierlich (jeim, um "iia^ üon iljren ©egnern ^ngefponnene

gefd)idter burd)äufü^ren. @ie merben aber öon einem i^rer

SDiitbürger überflügelt, ^enn a(§ (afcbämonifd^er Diplomat

bringt 3((fibiabe§ ben erften perfif^ngried^ifd^en ©ubfibienüertrag

5u ©tanbe, ^Die le^te Äataftrop^e bereitete fic^ ober in ben

©emäc^ern ber ©ro^fönigin ^ari^fatig bor. ®enn burd^ bie ©r-

tiebung i§reg So^neg Ä^rog jum Stattl^alter üon ^leinafien
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toax bte ^fiieberlage toon 5(t^en entfd^ieben, uub bie ju Soben

getDorfene @tabt lüurbe nur babitrd^ toieber aufgerichtet, ha^

Äonon mit einer ^er[ifc^en g^Iotte feine 95ater[tabt befreite unb

mit p^önigifd^em ©eeüolf bie SOJauern be§ 3;:f)emiftof(e§ n^ieber

aufbaute, ^m ?tntalfiba§frieben laffen fid^ bie (Spartaner öom

©ropönige bie 33oümac^ten augftellen, fraft beren fie i^re ^oliti!

in ^ellaö burctifü^ren. 5lud^ @pameinonba§ mu^te frf)(ie^(i^

anerfennen, ba§ nur burd^ ben ©ro^tönig ein bauer^afteS (Staaten*

üerl^ältni^ in ^dla§ gu ©tanbe fommen fönne, unb bie 2:^ebaner

matten ju ibren fünften geltenb, ha^ fie \a an ben ^rei^eitg*

fämpfen feinen Stnt^eil genommen l^ätten.

@o 'i)abm bie kämpfe um bie .^egemonie ben ^erfern, ben

gu SBaffer unb gu Sanbe befiegten, bie entfc^eibenbe Obmad^t

in bie ,^änbe geliefert, unb ber äußere 33er(auf ber gried^ifd^en

©ef^ic^te n^urbe ein giän^enber S^riumpf) be§ ^önigt^umS.

^erobot erlebte ben Umfrf)(ag ber attifcfien ^olitif nad^

^erif(e§, unb eö ift ergreifenb gu fe^en, ttjie it)n beim 9iüdb(i(f

auf bie ^eitgefd^id^te ber fd^merglid^e (ginbrud übermannt. „Unter

®ariu§, ^erj:eg unb ^rta^'er^-e!§", fagt er, „ift über §et(a§ me^r

Uni)ei( gefommen, a\§ in ätüanjig aj?enfd&ena(tern juDor." ®ie

gforreicEien ^af)r5ef)nte öerfdfinjanben it)m unb in trüber ^er?

ftimmung (ie§ er 'i}a§> in frofier Segeifterung begonnene SBerf

liegen.

.^erobot, a\§ ^^erfifc^er 9fteict)gangel^öriger geboren, f)at bei

aßer «S^mpat^ie für bie ^reifjeit^friege ben angeftammten 9tefpect

öor bem 3td^ämenibentJ)rone nie toeriäugnet. 2Bir finben bei

i^m feine (S))ur toon ß^auüiniömug, toie lüir jet^t tia^ ^evrbilb

be6 iyiationa(gefüf)I§ gu nennen pflegen, i^eber ^ug üon SBei§*

§eit unb ®ro§mut^ mirb unbefangen anerfannt, uub aud^ ?(ifc^^fo§

ber ä)Zarat{)onfämpfer fd^ilbert o!^ne eine S3eimifd^ung üon .^o^n

ober ,^a§ tüarm unb njürbeüoü ben 3uf^i^n^^t^§<^"S i*^^' Stc^ä*

meniben unter einanber unb mit il^rem 33oIf.

S)er ffeinen ©riec^eniüelt tag baö ^erferreid^ a(§ näd^fteS 5(u0*

lanb gegenüber, unb be§f)a(b fanb man e§ ganj in ber Orbnung, ba^

(anbe§ftüct)tige ^eüenen bortf)in if)re «Sd^ritte lenften. SDJan badete

alfo nic^t baran, Sönig ©emarato^ üon Sparta unb ben Stt^ener



70 2)ag Äöitigtl^um bei ben 2(tten.

®ifaio§, bie in Xer^eS' befolge l^erüber famen, a{§ S3eiTätI)er

an^ufe^en, ebenjo wenig, tuie man c§ bem öerbannten S^^emiftofleä

pr @d}anbe rerf)nete, ba§ er föntglidfiev Sßürbenträger tüurbe.

@g beftanb eine merfirürbige 9iaibität in ber 3luffafjung be§

nac^barlid^en 3Ser^ä(tni|fe§. ®en ^erfern, meldte feit ben Etagen

be§ Ut)xo§> eine tt»efent(id^ anbere SDJeinung öon ifiren 9ia(^barn

gewonnen Ratten, toax jebe ^ellenififie traft tuiüfommen, unb

für bie ©riechen bel^ielt ba§ Sfteid^ be§ ®ro§fönigg immer etwag

^mponirenbeg burd^ bie unerfc^öpflid^e g^üße ber ^ülf§mittel,

bie @tetig!eit ber ^erl}ä(tnif[e unb ben (Bian^ be§ |)ofe§.

(£0 50g bie ©ried^en nad^ bem, it»a§ [ie 311 ..^aufe nic^t

l^atten, unb eg waren bie begabteften topfe, weldje einen fpröben

9iepublifanignut§ am leic^teften überwanben unb auswärtige

g'ürftenl^öfe auffud}ten, wo fie neue S(nregung fanben unb reid)-

(id}eren ©auf ernteten. SBeld} ein @ängerfrci§ fammelte fid^

um ^^ieron üon @^rafu§, unb wäi)renb 3ttf)en elcnb ju ©runbe

ging, waren 3^"^'^^ ""^ 2;imott}eog, 6^oiri(o§, 3IgatI)on unb

©uripibcS am 9}hifenf)Dfe beö 3(rd}eIaog, toon fürftlidjer ©unft

gefeffelt. ?(ud} für ba§ 3>o(f Ratten bie fernen 9f{eid)gfürften

einen gaubertiaften 9?eiä unb regten bie ^[}antafie ju 1)td}=

tungen unb tunftwerfen an, weld^e feine I}öfifdjen ^ulbigungen

waren.

3(uf einem in feinen einfad^cn ßügen tief ergreifenben S3ilbe

fef)en wir troifog, ben erften ©ro^fürften be§ 90Zorgen(anbe§,

beffen ®lan§ f)erüberftra()Ite, mit feinem ©cepter feierüd) t^ronenb,

auf einem @d)eiter^aufen, mit auSgeftrecEter 9ted^tcn ben ©öttern

einen Sßei^egu§ fpenbenb, Wäl^renb bie flammen burc^ t^n

^olgfto^ güngeln. @r will fein Ü^cic^ nid^t überleben; wol}!-

gemutt} aber [teilt er ben ©Ottern anfjeim, tva§ fie über i^n

befc^lie^en.

©in anbere§ Sß'üb jeigt ben tönig ®areio§, wie er bie 9tät^c

feiner trone öerfammelt, um ben ßufl S'^B^" Söeften ju be=

fd}(ie§en. Oben [tet)t bie jitternbe .^etlaS, unb ber untere

(Streifen jetgt, wie gerechtfertigt i^re ^Ingft fei, benn ba fiet)t

man üor bem fönigiic^en ©c^atjmeifter bie tributpflid}tigen ^ro-

oinjen auf ben tnieen.
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ßnbüd} t)a§ gro§artigfte ^erf antifer (5)ef(i^id}t^ma(evei, 't)a§

pomp^an^li)^ SQiofaif, tüo fic^ jtüei tönige im 9)?oment einer

n)e(tgef^irf)tlid^en @ntf(|eibung begegnen. 9t(e^anber, ju 9lo§

üorftürmenb, ift nur tt^enig @d}ritte Dom ©ro^fönige entfernt;

ba tt»ir|t fic^ 0^*atf)reg in bie 9J?itte unb n)irb t»on 5tiej:anber§

ßange burcfjbol^rt. ©elbftüergeffen [trecft ®areio§ t»on feinem

Sagen bie 5trme nac^ bem für i^n fterbenben iBruber a\i§,

wä^renb ein anbrer Getreuer il)m ba§ 9to§ bringt, ba§ il^n au§

bem Getümmel tragen foü.

Sein ^offünftter n^ar im ©tanbe, ba§ tönigtl^um in ®(ücf

unb Unglüd «»ürbeüoKer bargufteßen, a{§ bie gried^ifc^e ^imft

au§ innerem Stntriebe getl^an, unb e§ bleibt ein el)renüo((e§

3eugni§ Ijoc^l^erjiger ®efc^id)t§betrac^tung, ha^ §(u§(änber unb

©egner fo bargefteüt luerben, ein neuer ^^etoeig, ba^ gtüifc^en

bem tönigt^um be§ 9}?orgenIanbeg unb ber l^eüenifc^en 2ße(t

ein grunbfäljlic^er Siberfprud> nic^t beftanb.

Unb tt>ie toirften nun bie ©rfal^rungen beg öffentlii^en

SebenS auf bie 3)enfer im 33oIf, auf ha§ n}iffenf(^aft(i(^e S3e=

ttju^tfein ber ©efd^i^tfc^reibung unb ^^ilofop^ie?

93on bem blutigen @taaten!riege um bie Hegemonie lag nur

ein jn^eifeUofer ©rfolg üor, bie grünblic^e 2(uf(öfung be§ Gemein ==

finn§, ber bie erfte S3orau§fe^ung freier Sürgerftaaten ift. 9)kn

I)örte in 5tt^en !eine ?ttt)ener me^r, fonbern nur Oügardjen unb

©emofraten, unb bie ßeibenfdjaft ber gartet ^atte nid^t nur ha^

fittiidje iöetüu^tfein gerrüttet, fonbern au^ ba§ Urt^eit fo üer-

büftert, ba^ ha^ 3Serftänbni§ ber eigenen 93or5eit ben beften

köpfen üerloren ging. ®aS Sergtrerf^gefe^ be§ 3::^emiftof(e§,

ba§ ben ®ieg ton ©alamig mögtief) machte, njurbe al§ ber 3(n-

fang einer oerberblic^en ©infeitigfeit angefel^en, unb bie ©djutb

be§ Unheils big auf ha§ ^aupt @o(on§ jurüdgewälst. ^m
Siberfpruc^ mit ?ltlem, »orauf ^t^en ftol^ fein fonnte, fc^iüärmte

man für ben t)erberb(ic!^ften geinb ber ^tabt, ben ®o^n ber

^ari}fati§. ^n il^m fa^ a^enopl^on, ber 2;^u!i)bibeö' Serf fort*

fe^te, t^a^) ^bea( eine§ .^errfdjerg üertoirflid)t, bem er feine

^erfon rüc!ficbtg(o§ jur Verfügung [teilte, ^eüenifc^er ^atrio*

tigmuS ttiar in einen imbebingten 9?oi)ali§mu§ übergegangen,
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unb a(§ ba§ ftral^tenbe ^i(b beg jungen tt^roä, ba§ tüie ber

SDZorgenftern einer glüdltd^en ^"^""ft [}offnung§üolI begrübt

tüurbe, ^(ö^üd}, einem SOieteove glcic^, erloj^en rvax, toanbten

fid^ bie üertangenben ^(irf'e nadfi 9Zorben, unb im ©egenja^ gu

®emoftf)ene§, bem (e^ten öeli'en ber Ü^e^ublif, ber noc^ einmal

'ätijm \iä) felbft gurüdgab, üertrat ^fofrateS bie Stnfid^t, ta^

bie 3fiten be§ Sofa(patrioti§mug üorüber feien; au§ engen

^reijen muffe ]^eüenifd}e ©ilbung in bie 3Be(t f)tnau§getragen

werben. S)a§ fijnne nur bur^ einen föniglic^en SDIann gef(^et)en,

unb nac^bem man lange nac^ bem richtigen llönige auggefd^aut

l^atte, ber ta^ Programm be§ neuen ^o§niopoIiti§mu§ burd)füt)ren

fönne, erfdjien bie @rf)ebung be§ mafebonifc^en $ofeg enblid^

alä bie ©rfüüung ber Reiten, i^fofrate^' @^üler, jn}eopom^o§,

mürbe burd^ ^l)ilipp h^^ ^iftorifer „ba einen Mann feineS-

g(eid}en nod) niemals bie @rbe getragen Ijaiii", unb fd}rieb

gried)ifd)e @cfd)id}te als 3eitgefd^id)te ^t|ilipp§.

3Bä^renb ber ®lid beö ^iftoriferS üon bem gefeffelt mürbe,

ma§ bie ©egenmart bemegte, ridjtete fid} "i^a^ ^uge ber ^f)ilo-

fopljen auf bag ©efammtrefultat ber liellenifd^en ®efd)id)te, meldte

aUe g^ormen beö ®emeinmefen§ juerft burdljgebilbet tjatte. ^e^t

erft mar eine äöiffenfdjaft ber ^olitif möglid}; fie folgte un=

mittelbar ben 3:i}atfac^en ber ®efd)ic^te, fo unmittelbar, ba§ ba§

Urttieil fein unbefangene^ fein tonnte.

®ag 5tntii^ bcg ebelften 33olfö mar burc^ bie Seibeufc^aften

ber ^arteiung fo toerjerrt, bie ä>erlel)rtl)eiten eines entarteten

afiepublifaniömuö lagen fo tlar bor 3(ugen, ba^ bie Ijeimat^lidje

SSerfaffung§gefd)id)te unter bem ©inbrud tiefer 5i5er[timmung

angefel;en mürbe; man ftanb ni^t frei unb Ijod) genug, um einen

^erifleS öon ben nac^folgenben ^Demagogen ju unterfc^eiben.

äßie nac^ einem Sftaufc^e fid) ber ®enuß in 3Sibermilten

unb Sefc^ämung umfeist, fo blidte man in bie 23ergangen^eit

äurüd, unb bie ®efd)ic^te ber ^cllcnifc^en ^reiftaaten fiel unter

ben ®efid}tSpunft einer pattjologifc^en S3etrac^tung.

'änd) für ^riftoteleS mar bie ©emotratie eine entartete 23er*

faffung; aber er ftanb l^od) über bem ©tanbpunft fanatifc^er
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DUgard^en unb iüu§te einen <Bolon tioü §u tüürbigen. ?(uc^

er wax Weit entfernt, lüie bie i^fofrateer, in einer ^^erfon baä

^eii äu fuc^en, unb bie SJJonarci^ie a(§ ein Unitoerfalmittel auf-

äufteßen.

!J)od) oerrociit er mit 23orIie6e bei ben g^ormen be§ ^önig*

t§um§, beren jebe if)ren gefc^id^tlic^en ^oben f)aben muffe, bem

^önigtl^um ber ^eroen^eit, bem ^Dnigtf)itm a\§ erbli(i)em ^-elb^

t)errnamte, bem SBal^lfönigt^um unb bem angeftammten (}au§=

t)äter(i(^en ^crrfcfjeramte, ba§ nidf)t auf @ölbnerfd}aaren ru^e,

fonbern in Erinnerung an empfangene 3Bo^itI;aten miUige ^n=

erfennung finbe.

Sir §aben bie alten ^^i^en im ö^Iuge burc^muftert. 3Bir

fallen, lüie ein uralte^ ÄDnigst)au§ in großem @til bei ben

^eüenen lange ßeit beftanben Ijat, n>ie bie gefc^icfitlid^en Staaten

im ^önigtf)um murmelten, xvk man in ben 91e|)ubüfen feine S^ra*

bitionen feftju^alten, feine ^orgüge §u erfe^en fud}te unb tüie

lange !öniglid)e ^efc^(ed)ter in Segen geblieben finb; wir fa{)en,

tüie ba§ au^länbifc^e ©roj^fönigt^um mit Ehrerbietung angefel^en

lüurbe unb bur^ bie ^ellenen t^atfäd)lid} jur Oberl^ol^eit in

^ellag gelangt ift, h\§ ifjre .i^iftorifer enblid^ bie StRonardjie al§

bie aüein I;eilbringenbe 23erfaffung offen üerfünbeten unb itjre

^f)iIofop]^en gum erften SDiai eine wiffenfd)aftlic^e S^fieorie beg

ti)nigt§um§ auffteüten.

5(riftote(c§ füfirte un§ in ben ^rei§ ber ©ebanten, welche

un§ l^eute l^ier öereincn. Er fommt mit feinem S3ilbe be§

lüal^ren ^errfc^er^, ber fid) felbft ®efel| ift unb nur bcö 33olfeg

5Bof)[ im Stuge ^at, na^e an ba§, ma§ un§ ba§ Hönigt^um ift.

Ein§ aber fennt er nid}t, ber gro^e Genfer, ma§ bem matjren

^errfc^eramte bie äöeibe giebt, ta§ l^eiligfte ^anb gtüifc^en

prft unb Söolf, ba§ «anb ber Siebe.

®er erfte fjelleniftifc^e ©rofetönig lenfte üon bem ^beal, baä

feinem Seigrer üorfd)webte, raf(^ unb unauff^altfam in bie :§öaf)nen

be§ Orients ein, beffen 9?eid}e einanber germalmten Wie reißenbe

St^iere, imb e§ fc^ien, a(§ ob baö blutige 9iingen um bie 2BeIt=

l^errfc^aft niemals aufl)ören füllte.
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^n^tüifc^en ^at firf| fttü imb unfc^einbar ber ^etm einer

neuen ftttlid^en Orbnimg entmideft; ein neue§ SBeltaltev l^at

begonnen, auf ba§ ber ^ropfiet l^intoeift mit bem g^riebenSfönig,

ber nac^ ben 2:[)ieren be§ ©c^redeng fommt unb bejfen Sfieid)

fein (£nbe !^at. kämpfen unb S3(utoergieBen ^t nic^t aufgehört,

aber burc^ 't)a§: Getümmel be§ ^rbifc^en gel^t ber ^tt^emjug

einer f)öf)eren 3Be(t. ßg giebt anbere ^kk a[§ bie ber ^errjd^=

juc^t, einen anbern 9)?a^ftab beö ^ul^niS ai§ ben beg friege*

rifd)en ©rfotgeS. Sag aUem ÜT^un ber 30lenfd)en aüein wal^ren

Sertf) t)crlei(}t, bie ^tufridjtigfeit be§ ©cniüt^g unb bie £raft

jelbftüerläugnenber Siebe, ijat aud) bem ^önigtl^um eine neue

3Beif)C gegeben, unb fo fönnen mir un§ ton bem 9iüdblid auf

bag raftlofe Solingen ber Otiten nac^ rid}tiger ©taatgleitung um

fo freubiger ju bem erfjeben, ma§ mir üor bem ^((tertl^um

t»orau§]^aben.

®enn menn fc^on beim Uebertritt auf europäifd^en ^oben

eine §ö^ere ©utmidclung beä Äönigtf)um§ begonnen fjat, fo ift

bie fittlid)e '3(ufgabe beffelben, mie mir mit ©toij fagen bürfen,

üon feinem §errfd)ergef^(cd)t, ha§> bie ®efd)i(^te fennt, ^ö^er

gefaxt unb großartiger burd^gefüljrt a(§ Don unferen ^ol^en*

goüern. "Oürgenb^ finb ^ürft unb 33o(f burd^ fcftere Sanbe üer*

fnüpft, nirgenbg bie ©egcnfä^^e jmifdjen ^errfc^aft unb ®efe^,

@ef)orfam unb g^rcifieit, SOZonard^ie unb S3ürgerftaat glüdlic^er

übermunben. ^eute aber bringen mir einem llönige unfere .^ulbi=

gung bar, ber an 3Saffenru^m feine glorreichen ?t^nen über-

ftraf)(t, aber in feinem ^Iriege feinen 'Siuljm im ?Iuge f)atte,

fonbern nur bie ^ut beö 33aterlanbeg unb bie (Einigung feiner

Stämme ju einem 'jReic^e be§ g^riebenö.

^n ibm ift bie burd} bie Reiten manbeinbe i^bee be§ ^öuig*

t^umg, ber ba§ S3er(angen ber SJJenfc^en ju ©runbe liegt, "Da^ Sßo^t

beg ©anjen an einem .^crjen ru^en ju miffen unb ben Staat,

bem fie ange^ijren, in einer ^erfon lieben §u bürfen — auf bie

feltenfte Seife §um 5tu§brud gefommen. üDenn feine 9?egierung l^at

mie eine Sonne mit milber Äraft bie .^ergen ermärmt unb eine

perfönlid}e Siebe cnt^ünbet, tcelc^e bie 9)2cnfd)en i^erebelt unb ung

ÜDeutfcfie unter einem SanbeSoater jum ^ruberttolf üerfd^mofgen l^at.
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933iv preifen unfer Sdo§, \}a^ e§ un§ üergönnt trorbeii ift,

in biejem Sid)t 311 tranbeht. (Sinmütf)tt3 banfeii tutr ©Ott, baß

er bis auf ben heutigen Zac^ unfern geliebten .Qatfer uub £önig,

unb un§ in i^m, fo reic^ gefegnet ^at. Sir geloben i^m,

:^eber an ber i^m angetriefenen Stelle, in @f)rfurcf]t unb Streue

fein großes g-riebenswerf jn förbern. 2Bir begleiten i()n in fein

neun§igfte§ SebenSja^r mit ben ^eißeften (£egen§tt)ünfd}en unferer

banferfüflten «gierten.



VII.

22. 9Mr3 1883.

®ie ©efc^ic^te ber ffaffifd^en 3>Dlfer ift eine SBcItgefc^icl^te

im ^(eilten, fo intjaltreid) imb überfid^tlirf) , ba^ W'xx anä) für

bie ?(ufijabcn iinjcver ^txt immer 9ccuc§ lernen, je eifriger n)ir

nad^forjrfien, wie e§ ben St(ten gelungen ift, bie üon ber 9catur

bargebotenen 33ort[}ei(e ju f»erircrtl)en unb bie ©efal^ren §n oer=

nieiben. ©cnn bie natürlid}en @aben fönnen alle jum @egen

hjie jum Unfegen »erben.

2öa§ beiüunbern lüir mel^r im 9(rd^ipelagu§ al§ bie gegen-

feitige 5)urc^bringung üon 93^eer unb Sanb unb fc^on an ber

9lit»iera rufen ttiir entjüdt: S)a§ ift ein griec^ifrfieg ©eftabe!

5r^emiftof(e§ betlagte, "i^a^ feine 3$aterftabt nic^t ganj im SOher

auf üorfpringenber ^albinfel angelegt fei, unb fud^te biefen

9iad}t§eil nad) SOiöglic^feit mieber gut ju mad^en; aber fc^on in

^(atonS ©efe^en — weld^ ein 3Biberfprud^! — tüirb ber @a^

aufgefteHt, ba§ eine @tabt, meldte in (S^rbarfeit unb guter <Sitte

fid) fclbft treu bleiben tuoKe, minbeftenS §n)ei SOZeilen üom

©tranbe entfernt fein muffe, unb bie pf)i(ojop!^ifd^en ®taat§-

Iet)rer n^aren einftimmig, bie 93Jecre§nä()e al§ eine üer]^ängni§=

l?oIIe 9)?itgift, al§ bie Urfadje ber Entartung be§ 3>o(fg unb

feinet fittlic^en 23crfa(lö ansufeljen. ®ie (Sinfettigfeit biefer

moralifirenben Setrad}tung (}at fc^on §(riftotcfe§ gerügt, unb

n?ir finb ?tUe mit i^m ber Ucberjeugung, bajj, mo menfd}Iic^e§

Seben fid^ öoll unb reic^ geftaltet, mit ben keimen, föeldje ©lüt^e



2)ie (Svied;en al§ 9)fctftev ber Solouifatton. 77

unb 3^vucf)t treiben, unüevmeiblic^ andj bie Urfac^en beö 5i5ei"»

gel^eng fic^ enttrtde(n. ®er ©efc^t(^t§for[d}ev aber l^at baö

Siecht unb bte ^füc^t, cor Sdlem tiaS» SBerben tnö ?(uge 5U

faffen, bie mit ber 5lrbeit n)ac^j'enbe (Snergie be§ gefunben 93o(fö-

geifte§ in (grtebigung großer Sufturaufgaben, unb il)r folgen

h)ir nirgenbs mit pf)erer ißett)unberung, a(ö tüenn lüir feigen,

tt)ie bie .giedenen mit jä^er ?(u§bauer alte ©c^red'en beg SDiecrö

überloinben, feine tüüften 3^(äd)en in ®tra§en beg täglichen 33er-

!e^r§ umtüanbe(n, aüe ^afenplä^e ringsum auffpüren unb burd^

tl^re ^efiebetung bie 9la^barüölfer in ben ^rei§ einer l^öfjeren

Sebenäorbnung einfüi)ren, bie SOHngel i^rer ^eimatf) ergangen,

il^re |)ü[f§queüen meieren, il}ren ©efic^tsfreiä ftetig ermeitern,

unb mä^renb langer g^rieben^seiten !ül;nen Unternel^mungSfinn

in Uebung galten.

jDie ®ur^fü(}rung biefer Arbeit ift bie größte Seiftung ber

.^eüenen, bie ben ©(anj ber giorreid^ften ©iege^tage erbleichen

lä^t. ^enn bei i^nen lüar \a bie ©otonifation nic^t etioaö

®efegent(i(^e§, ha§ ^ie unb ba unter befonberen 3Ser^ä(tniffen

gu (Staube fam, fonbern ein tüefentlid^eS @tüd" il^reg Sebenö,

i^a^r^unberte (ang in allen g^ormen burdjgebilbet, unb barum

ift eg noäj l^eute eine ber anjieljenbften Aufgaben, ben .^eöenen

al§> ben 33orbi(bern unb 9}?eiftern ber ©olonifation burc^ bie

öerfc^iebenen ©tabien i^rer nationalen ?trbeit gu folgen.

'Da§ Oftbeden bcö 9)Jittelmeeri§ ift bie natürlidie Schule

überfeeifdjer ßolonifation; benn nirgenbS ift iia§ f)üben unb

brüben fo nal}e bei einanber. Stile ^eftabetänber finb feeftiärts

offen unb einlabenb, fanbeinirärtä aber gefc^loffen unb üerriegelt,

fo ba§ bie üorfpringenben ^albinfeln mit il^ren ©egengeftaben

enger jufammen^ngen, al§ mit ben kontinenten, beren ^ug*

läufer fie finb.

©arum aber glaube man nic^t, ha'^ ben .^pettenen if)re Er-

folge mühelos in ben @d)o§ gefallen feien. @ie 'ijahcn faure

Sefirjafire burc^gemad)t unb bie 9[Reere§nä(}e lange ^eit mie

einen g^luc^ em|)funben. ®a§ mu^te fie i^nen fein, fo lange

frembe 33ölfer ba§ Wttn be^errfc^ten, ^^önifif^e Äaperfc!^iffe

urplö^lid) im 9JJorgennebel auftauchten, bie (Eingeborenen mit
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buntem Stanb an ben ©tranb lodten, bie ©öl^ne unb Stöc^ter

be§ £anbe§ in unerreid^bare g^erne fort|c!^(eppten. ?(uc^ in

gi-öperer ^ai^l würben fie fortgeführt, um frember ßofonial-

politif a(§ 3)iaterial ju bienen, bi§ fie atlmä^li^ il^ren ^einben

baö T^anbtüerf ablernten, eigene «Schiffe jimmerten unb fid^

fcfiaarentüeife jufamment^aten, um in fteten ^eutejügen bie

erlittene Unbiü an ben älteren ©ceöölfern gu räd^en. 3t(§

„^inber be§ 2)leer§" taud^en fie im 14. ^al^rl^unbert ü. (Jl)r.

an ben 9ii(münbungen auf unb ma^en bie ^^(jaraonen in i^ren

(Säulenpaläftcn erbittern; bie i)tamen beg ti^rrijenifdjen unb be§

ionifc^cn DJJccrö finb noc^ tieute !©enfmä(er t»on ber Setf}ei(igung

grie^if^er ^olf^ftiimmc an ber älteften 6u(turgefd^ic^te euro=

päif(^er ^üftenlänber.

®ag iDar feine ßolonifation, fonbern ein müftcS ,^in= unb

|)er3iel}en t»on Stämmen, me(cf)e früfjer auf bem SDhere l^eimifd^

n^aren a[§> im eignen ßanbe, unftät n^ie bie SBcUe, bie an feinem

©tranbe l^aftct. ©rft aümäfilic^ biiben fic^ engere Greife mit

fefterem ßuftintmen^nge , i^nfef» unb Ä'üftenfäume mit fieiligen

3)?ittelpunften, rvk e§ bie i^nfet ®efo§ tt^ar, unb im elften

:^af)r]^unbert jiel^en auö aden -ipäfen ber griccf)ifd}en .^albinfel

bie bid^ten ßügß öon :Snfe[ gu ^nfel nad^ bem afiatifd^en g^eft*

lanbe fiinüber. "©a^ finb feine Freibeuter mel^r, feine in frembc

S5o(f€maffen fidf} üerlierenbe ©dfjaaren toon 3(benteurern, fonbern

:poIitifd^ enttoidelte ©tämme, bie auf uraltem S3oben grted^i*

fdf}er ^Nationalität eine neue ^eimatf} fud^ten unb fid^ bie beften

Sagen au^mäblten, um ©täbte ju grünben, bie nun nid^t mel^r

tt?ie bie mutterlänbifd^en fid^ ängftlic^ oom ©tranbe fern l^ielten,

fonbern fed an bie @ee norgefdroben, auf ©eefafirt unb ®ee»

l^errfc^aft beredjnet, aud} nid)t üon einjelnen «Stämmen aug*

geljenb, fonbern unter iöetfjciligung aller ^auptjtoeige ber ^Nation,

ber ?(eolier, CDorier, ^onier, ^taU an @tabt gereift, ein neues

ßiriec^enlanb ?tngefid^t§ beä alten.

SBeldj ein g^ortfdjritt im 25ergleid^ mit jenen Seutejügen,

in benen gried^ifd^e ©diaaren, tt)ie bie Söifinger ber ägäifd^en

©ee, juerft in ber (^efd^ic^te auftaud^en ! ?tbcr and) biefe ©rün-

bungen finb nod^ (Srgcbniffe großer 3Solfgben)egungen, wetdje,
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Dom norbifc^en ?((pen(anbe auSgefienb, bie gange ^albinfef biirc^-

tüogten unb erft in bem 'Doppefgrted^enlanb bie^feitg unb jenjettS

be§ yDleer§ §ur 9?u^e fommen. (S§ tüaren ßolonten ot}ne 9Dhttter«

ftäbte; [ie gefiören noc^ beut gried)ijc^en SJJittefalter an, tüo in

gä^renber Unrul^e bie 33ö(ferfc^aften fefte SBo^npIä^e juchten.

3)?it bem neunten ^al}rr)itnbert ift §ella§ äu§er(ic^ fevtig,

ber ©d^aupla^ ^eüenijc^er ®efd}{d)te naturgemäß atgegrengt.

®iefe ©renjen waren aber nic^t im ©tanbe, bie ©djranfen ju

bilben, innerhalb berer fic^ bie aniüac^fenbe 33o(f§!raft gurüd*

f)ielt. ^e^t treten einjcine ©täbte ^erüor, n)e(d^e if)ren Seruf

barin erfennen, bie @d)ran!en ju burd)brec^en , ben Ueberjidiuß

an jungem 23oI! au§iüärt§ ju leiten unb burd} eine gro§e

Üi^eberei bie '3(u§n}anberung^Ijäfen il^rer Umlanbe gu njerben.

®ag war ber Einfang ftäbtijc^er ß^olonifation; bafiir ift ba§

ac^te :^a^r^unbert ba§ epo^emad}enbe.

SDlilet mar bie erfte Königin ber SOIeere; bann ßf)a(fi§ am

ftitlen ^a§rma[fer t)on (Suboia. 23on (Sl^affis erl^ielt torintl^

ben ?{nftoB. 1)enn in .^ellaS mürbe ja ?Iüe§ ein ©egenftanb

beö SBettfampfg, unb balb gab e§ feinen günftig gelegenen Ort,

öon mo nid^t au§ enger •53uc^t bie ©eeftraßen in iia§' Seite

gebalint mürben. 2ßa§ man brausen fud^te, maren je^r reale

©egenftänbe. ©enn bie (Stäbte maren biegjeits unb jenfeitä fo

bid^t an einanber gereiJ)t, ha'^ [ie bei rafd) anmad^fenber 33oIf§-

menge außer ©tanbe maren, [ic^ auf eigenem ©runb unb Soben

bie nötl^igen |)ülf§que(Ien gu öerfd^affen. 9J?an fuc!^te unb fanb

[ie in ben (S^egenben, bie t>on ber ,g)eimat^ am t»er[d}ieben[ten

maren, in ben breiten @tromt{)ä(ern [übru[[ifc^er Stephen mie

im ®elta be§ 9iiUanbe§. ^ier fanb [id) unerfd)öpflid)er 33or'

rat^ an ^orn, an ^'ifc^^«/ «" ^^h> S^etall unb allem für ben

Schiffbau nötl^igen 3D^ateria(. X)ie (Kolonien mürben über=

feeifc^e SSorftäbte ber 9J?utterftabt, für ben tägiic^en 53ebarf

unentbel^rü^.

Stber ba§ Sebürfniß mar nid^t ber einzige antrieb; ber

(SJotteSbienft gab bie Sßei^e. §((§ ?tpoüobiener finb bie ^ükiun

if)rer geiftigen Ueberlegen^eit fic^ bemußt gemorben unb bamit

auc^ ber 23er)jfUc^tung, ben ^eilbringenben !4}ienft auszubreiten.
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1)k (Srnc^tung eineö 5(poHoa[tar§ wax ba§ (Srfte, troburd^ ber

frembe Straub an ^ella§ gefnüpft raurbe. ^ttt ©tabtgrünbitng

war eitle SDZiffion.

^arum galten in ^elp^i bie SDiänner, welche bag Sßaffer

ber Slret^ufa tranfen, b. ij. bie Bürger t»on S^alüö, für bie

heften aller .^eüenen, treil fie am fü^nften ^ropaganba macfjten

am Straube üou 2;f;ratien toie am ?(etnafu§ uub am campaui=

fc^en ®o(|.

^ie Solouifation^arbeit, bie ba§ ad^te uub [iebente ^al^r*

^unbert augfüüte, war eine ^elbeu^eit ber ^eüeuen, eine un*

unterbrodjene Sftei^e üou g'clbsügeu, in benen [ie bie ®(ut^

tropijcf)er Sonne loie bcö ^3Jorben§ 2ßinterfä(te ertragen uub bie

railbeften Golfer bänbigeu (ernten. (£§ n^ar bie ßeit, wo fie

auö ber (Snge i^rer .g)cimatf)§freife l^erauS 9?atur uub 9JJenfc^cn*

weit überblicfen (ernten. IDie Siebter beä acl}ten ^at}rl}unbert§

priefen bie ftoijen Söogen be§ Sort)ftf)eue§, uub in ben §afen*

p(ä^en :^onieu§ gebieten bie erften ^eime t>erg[cirf)euber Sänber=

uub 23öiferfunbe, ber ^^laturforfc^ung uub ^l)i(ofop(}ie.

(Sg war aber bie ?(u§breitung be§ 23o(fö, auc^ Wenn fie

]iäl bi§ an bie 93iünbungen ber 9flt)oue uub be§ ®uaba(quit»ir

erftredte, feine Soderung be§ Sßoifäganjcn unb feine 9(uf(öfung

ber natür(icf)en ©emeinfd^aft, fonbern bie ^eUenen würben fid^

je^t erft f(ar über i^ren angeborenen iöefi^; fie (ernten firf)

fü^(en alö ein gottbeguabigteg ®efc^(ed)t, förper(id} Wie geiftig

äur ^errfrf}aft berufen. @ä war eine 23erf(ärung uub SSergeifti*

gung if)re§ ^^eimatf)§gefüf)(§, inbem eg uid)t me^r an ber Sd}oUe

fiebte. SBeit getrennte Stäbte füf)(ten fic^ a(ä ^inber eineS

.'paufeg, wei( fie üom Stabtf)erbe ber SJ^utterftabt i[}r O^euer

empfangen Ratten, wei( fie an beufe(ben S^agen benfe(ben ©ott-

f)eiten opferten, biefe(ben ©efe^e unb bürger{id^en Orbmmgen
l^atten, wei( fie i^ren ^inbcrn bie fdjijnen Sagen öon i^p^igeneia

unb ber irreuben ^o crjä^iten, wei( fie ^^Ule einen §omer Ratten.

;^n ber eo(onifation ift ber ^eibenmutfj erwad^fen, fraft beffen

bie *iß^ofäer fic^ fenfeitS be6 SOteerS eine neue t^eimatl^ fud)ten unb

3;f)emiftot(eö t)zn Spartanern mit bem^lbjug ber^iotte naö:) :^ta(ien

broljte, wo an§> freien Sltfjenern ein neueö Slttjen erfte^en würbe.

I
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IDaö ift baö ®ejamtreju(tat ber Sofonifation für bie ®e-

frf)ic^te be§ griec^ifc^en 33D(fg. (Sie rourbe aber in eingelnen

(Staaten auf feefonbere Sßeife a(§ ein ßtoeicj ^olitifc^er Slunft

auggebilbet.

3unäcE)ft in Äorint^.

"Die ^orint^er, am fc^malen ©ebirgSranbe angefiebelt, lüaren

üon 5(nfanc} an me^r brausen a[§> ba^eim gu ^^aufe, iinb fc^on

in ben ^^it^'^/ '^^ "^^^ (SJefc^ted^ter überall bag (Stabtregiment

führten, gab e§ t)ier, unb nur ()ier, eine Striftofratie , beren

®runbbefil| Serfte unb ©eefc^iffe waren, bie üon fernen lüften

ta^ 9lo^materia( einführten unb in einl^eimifc^en g^abrifen öer-

tt)ertt)eten. !©ie eigene Un5u(äng(i(f)feit irurbe bie Oueüe üon

ÜJtactjt unb 3Reid^tf)um; benn bag ©tabtgebiet würbe auf bie

jenfeitige ^Xerrafirma, bie ü|)pige ?(d}e(oo§[anbfcf)aft, auggebe^nt,

nnb au^er^atb be§ ®olf§ ging eg üon ^nfei gu ^nfet weiter; fefte

^(ä^e würben in gwedmä^igen (Entfernungen angelegt, Sanb=

unb Seeftra^en gebal^nt, I}emmenbe Sanbjungen burci)ftocf)en;

ÄrieggfGriffe fid^erten ben ,^anbef§üerfe§r, unb fo geftaltete

fid^ üon ber fleincn Sinfelftabt in ber 3:iefe be§ ®o(fä ein

Üteic^ggebiet, ha§> fic^ über brei Sreitengrabe nad] 5?orben

erftredte unb feine §anbc(§üerbinbungen big an ben 3(fpenfu§

auöbe^nte.

^orint^ War "Daä antife 33enebig. ©urc^ alle ©tabien feines

3Serfaffung§(eben§ war bie ^oüti! beg (Btaat§^ wefenttic^ eofonia(:=

po(itif. 335ä^renb ber ®efd)Ie^ter^errfd)aft bienten bie überfeei-

fc^en ^iä^e, um bie (gicmente ber ©ä^rung ju entfernen; bie

ST^rannen errichteten (Secunbogenituren in ben beftgefegenen

tüftenorten unb bie 9fiepub(if förberte biefefbe (Seepoütif im

©eifte faufmännifd)ei> (S|)ecu(ation, ^u§ hen bäuerii^en Um=
lanbcn fammeite fic^ ba§ wanbcrluftige SSoIf, wenn eine neue

©rünbung angefagt würbe; bie ^flangbürger bilbeten .^panbefgs

gefellfc^aften, weldje ju beftimmten Qnkn (Jommiffare auS*

fc^idtcn, bie mit einem caraüanenartigen ©efolge in 't)a§

Sinnenianb gogen, um im ^ntereffe ber ©efeüfc^aft forintI}ifc^e

SOtanufacturen gegen bie Sfto^ftoffe um^utaufc^en , rvddj^ bie

©ingeborenen auf 'i)m )3laxÜ brauten.

(£uvti«§. m. ß
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Stud) bie in ber .^etmat^ ^"^"^''^^^^'^^^^^^ fonnten fic!^ an

überfeeifc^en ©rünbungen bet^eiligen, inbem [ie ©elb&eiträge

einga^tten. @d tpuvbe and] ba§ fleine ®a|)ital l^erangejotien

unb bie ©olonifation irie ein ?tftiengej(f)äft be^anbelt; fo nal^m

and) bie länblic^e Seüölferung an ben n^ic^tigften Unternel^*

mungen be§ @taat§ mittelbaren ?(ntI}eiL X)a§ lücite ^anbetS-

gebiet ber Slaufmannftabt tourbe burtf) 9[)lün3ein!^eit äujammen-

gef^alten , unb finge ©c^onung ber ^fianäftäbte mit feftem

^ufammenl^ang nad^ 9)Jög(id}feit bereinigt. X)ie ^olitif irar

i^rem 3Befen nad^ eine g^rieben^politif. ?lber ba§ SDIeer läj^t

ficfi nid}t jperren wie ein ©cbirgScanton. ©rangen frcmbe

yjiäd}te in ben i^nfeU unb tüftenbegir! ber ©eeftabt ein, fo

mu^te fie fid) mit öoller (Sncrgie ^ur 3Be^r fe^en, ber Sömin

gfeic^, ber man bie jungen raubt — unb biejer (Sinbrud)

erfolgte üon Sttl^en.

5(t§en tt)ar fein ©taat, bem bie @eemad)t etioa^ Unent-

bef)r(i^e§ mar, mie torintfj. 3UI}en fonnte alg Sanbftabt beftefien,

unb xoa§ in ^orintl^ fid) üon feibft mad)te, mar in ^Itljen ein

neuer, fd^o^ferifdjer ©ebanfe fjerüorragenber Staatsmänner unb

ha^ ©rgebni^ ganj befonberer 33erf)ältniffe. ?tl§ aber Sitten

au§ feinen engeren Greifen l^erauStrat unb feemäc^tig mürbe,

tüarcn nac^ jmei ^al^rl^unberten raftlofer 6oIonifation§tl}ätigfeit

alle mo(}fgeIegenen lüften bid}t befel^t. @g fam alfo barauf

an, anbere ?Inf^rüd}e a\§ bie ber äihttterftabt geftcnb §u mad;en,

um meitgerftreute ^üftenorte gu einem ©anjen jn bereinigen.

©aS mar ber nationale ©ebanfe, ben bie ffeine S3ürgergemeinbe

am :^(ifo§ aufnaf}m; e§ mar bie Ijeilige ^flid)t ber Stbmeljr

gegen ta§ 33orbringen ber S3arbaren, bie nur gelingen fonnte,

menn bie toercinjelt me^rlofen ©täbte ben einzigen gur f^üf)rung

berufenen @taat al§ 53orort anerfannten.

9kc]^bem bie ©etüaltpoUtif beö 2:§emiftof(e§ aufgegeben mar,

fam burd^ ^rifteibe§ unb timon eine ganj neue ?trt üon Solo*

niaioerbanb gu ©tanbe. "an ©tette ber S3(ut§üermanbtfc^aft

trat ein geiftigeS ©anb, auf freiem ?(nfd^luj3 berul^enb, eine au§

ben üerf^iebenften (Stämmen jufammengcfeljte 33unbe§genoffen=

fdjaft, bie fic^ um ben Xempel be§ ^poüon einigte; an @te((e einer
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auf ®e(btt)irtf)fc^aft gegrünbeten ^aufmann§|}ol{tif' eine nationafe

Stufgabe erften 9Rang§, bte ^reil^eit be§ gviec^ifc^en SDJanneg,

bie @i(^ev^eit l^eWcnifc^er Kultur ben (änbergierigen S3arbaren

gegenüber. (S§ irar ha§> öerflärte S3IIb eines 6o(onialreid^§,

in tücld^em bem anerfannt erften ©taate bte mutterftäbtifrfjen

9?ecf)te a{§> S^rengabe freiiütüig übertragen lüurben.

@g liegt in ber 9iatur ber menfc^(id)en ®inge, ba§ biefer

ibeale ß^f^"^"^ "^t lange ungetrübt bauern !onnte. 3Die SSer=

^äitniffe raaren fo gart unb fc^wierig, ba^ fie nur üon ber ^anb

eines überlegenen (Staatsmanns glüdUtf) bejubelt werben

fonnten, 9lur ein SO^ann lüie ^erüfeS toar im @tanbe, milbe

©(^onung mit unerbittlicher (Strenge ri^tig gu üerbinben, dx

»erfolgte auc^ guerft ben großen ©ebant'en, bie Sa^t-SOhttterftabt

fo mit ^unft unb SßeiS^eit auSjuftatten, ba§ fie g(eic^fam bie

Sonne mürbe, um tüeld}e \\dj tüie nact) einem 9^aturgefe^e bie

;^nfe(* unb Äüftengemeinben orbneten. @r forgte bafür, ba§

mel^r unb me!^r Sanbgebiet, entnjeber foIc^eS, baS nac^ ^riegS=

rec^t eingebogen ober burcJ) befonbere 25erträge erworben war,

in STderloofe getl!)ei(t, gur Slnfiebefung attif^er ßoloniften be-

nu^t würbe. !©aburc^ würbe Sttl^en nac^träg(i(^ eine wirüic^e

SO^utterftabt ber ^nfe(n. ®iefe D^eubürger gingen aber nic^t

in bie ältere S3et)ö(ferung auf, fonbern fie blieben Bürger bon

Sitten. 3)ie ^auptftabt würbe fo üor Ueberöölferung befc^ü^t;

S[Ritgüeber ber unterften 33ermi3genSf'laffen würben (SJrunbbefi^er

unb i^re ^nfiebelungen bie fefteften Stü^punfte attifd^er See*

mac^t; eS waren überfeeifd^e ®aue t»on Stttica.

Sl(S 23orort §ur See fonnte 5tt^en aud^ bie weftUd^en ©olfe

unb SOIeere nid^t au§er Std^t faffen. ^orintl^, ber einzige gefäl^r*

lid^e 9iebenbuf|(er, mu^te in Sd^ad^ gehalten werben. Seine

abtrünnigen ßolonieen würben in ^unbeSgenoffenf(^aft auf=

genommen unb am StuSgange beS ®o(fS üon £e|3anto erwud;S

in bem mit SReffeniern beüölferten 9Zaupa!toS torintl^ gegen*

über ein attifd^er 2ßaffenp(atj.

;^n ©ro^gried^enlanb ^atte fid^ baS ^ellenent^um auf eigen=

tpmlic^em 3Bege entwidelt. SSeife ©efetjgeber Tratten ^ier auS

ben bürgerlid}en Sa^ungen ber einzelnen Staaten beS SOhttter-

6*
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(anbeS ba§ S3efte üeretnigt, um fofc^e ^erfajfungen l^er^ufteflen,

in betten jebe l^eßenifc^e S3etiö(ferung i^re Sefriebigung finben

fonnte. T)a§ rvax ein ungemein tpicf)tigev g^ortfc^ritt gried^tfrf)er

Kultur, wie er nur in bcn Soiouieen gu staube fommen fonnte.

^ier fnüpfte ^erif(e§ an. 'alt ^ 'Btj'baxi^ tourbe af§ 2:(}urioi

erneuert; eine attifd^e ^flanjftabt, aber eine gefammtgried^ifc^e

^ürgerjc^aft ; §trfaber, ©feer, 33öDtier, ?(t§ener tüotjuten f)ier

na^ ben ©efe^en be§ (Sf)aronbag jufammen, bie crfte nationale

®tabt ber ^eüenen, gebaut öon ^ip)3obamo§, ber juerft nac^

einem tüo^l burd^bac^ten unb fünftlerifd^en ^(ane Ijellenifd^e

©ro^ftäbte anjulegen geleiert Jiatte. ^n gleichem (Sinne mürbe

Sfmp^ipoIiS am «Strijmon mit ®ried}en üerfc^iebener ^erfunft

beüölfert. @§ mar ber einzige Seg, um ©riec^enianb au§ ber

üerfiängni^öoüen, aufreibenben «Spannung innerer ©egenfä^e

5u befreien, fie über bie @nge ber ßantonalpoiitif ju erljeben

unb an ein brüberlidjeö ßuft^inmenicben in gemeinfamen ©taatS*

orbnungen ju gemö^nen.

©ei 5tt^en mar bie Solonifation fein natürlicher ^roje^

mie in ^orintl^; urfprünglicfi oI)ne eigene ©ofonieen, l)at e§ bann

in tjolge feiner ftaatlid^en (£ntmicfc(ung bie ©rbfc^aft ber anbern

@eemäd)te angetreten, aüe (Srfatirungen älterer 3^^* fi^ 3"

eigen gemad}t unb fo ha§> l^eßenifd^e ©ofonialmefen nad^ feiner

fojiaien unb |}o(itifc^en Seite ju ber ^öd^ftcn 33o(Ienbung ge=

füf)rt, in ber e§ für aik folgenben 3^^*^" ma§gebenb unb üor»

bilbiid^ gemorben ift.

Diaupaftoä mar fd^on eine ftrategifc^e (Soionie; eö mar

mefentli^ Sßaffenplatj unb ?(ngrtff§)3unft.

^n biefem Sinn fofgte 5ri;eben, al§> e§ in eine üorörtlid^e

(Steüung eintrat, inbem ber bem ^eriffeS geiftoermanbte (ipa-

meinonbag bie üerfprengten 9)?effenier in ifirer alten ^eimat^

fammefte unb ben bäucr(id}en Kantonen Sübarfabienö einen

ftäbtifc^en 9!)iitte(punft gab. Surd} 90?effene unb SD^egafopoüg

mürbe Sparta in eine S(rt öon ©elagerung^^uftanb üerfe^t,

mie einft ^orintf) burd^ 9iaupafto§; unb burc^ i^re mit aüem

?(ufmanb Don Slunft befeftigten ^flan^ftäbte ^errfc^ten bie

3:^ebaner in ber borifcbcn ^afbinfel.
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;^n 2:^e6ejt (ernte 5pf)itippo§, be§ ?tmpntaä ®ol^n, bie

Ueberlegenl^eit l^eüenif^er ^ofitif imb bie auf i^x 6erul^enbe

@iege§fraft fenneu unb für feine ^^naftie üertt)ertr}en.

93Zit ber ©rünbung bon ^]^ili^|)i im tl^rafif^en ^ergnjerfö-

biftrift trat 9)k!ebonien in bie iöal^n l^ettenifd^er ©olonifation

ein; e§ ttjar ber ©rftling jener 9?ei^e üon ©täbten, beren Sßan

ben fotgenben ^a!^rJ)unberten i^r ©epräge gab. ®enn bie gange

hjeltgefc^id^tlic^e (£nttt)i(felung, bie n)ir ^eßeni^muS nennen, be*

rul}t ja lüefentlic^ auf ber big an ben ^nbu§ reic^enben ^ette

neuer ©tobte. @ie inaren bie ^foften, auf benen ber ma!e=

bonifd^e Üieid^Sbau rul}en foüte. ®er Sau gerfiel , aber bie

@täbte blieben, n?o gried^ifc^ rebenbe Sürgerfd^aften narfi griedfji*

fd^en ©emeinbeorbnungen beifannnen lebten. @g n^aren ßolonieen

ol^ne SOlutterftäbte. Senn aber eine 9)?utterftabt gefurf)t rourbe,

ber man nac^ altem ^erfommen Ijutbigen unb an bie ba0 gemein*

fame ^eimatpgefü^I fic^ anfrl)lie§cn fonnte, fo tvax e§ nur

Sltl^en, UJO^in ber ^iid fid^ rid^tete, bie @tabt, melier ^eriffeö

bie Seilte gegeben ^tte, bie i^r a\§ reid^fter «Segen gefolgt "ift.

3)urcf) bie Siebe gu ^t^cn ipoüten je^t g^ürften unb 33ö(fcr fid^

olö I}ellenifcb gebilbet fegitimiren, unb n)ir fönnen bel;au^ten,

ba^ feinerlei öori?rtlid^en 9ted^te allfeitiger unb bauerl^after an=

erfannt njorben finb a(§ bie biefer geiftigen 9}ietropoIig. @ie

tüar ber fieiUge ^erb in bem großen ^aufe, ba§ alle l^edenifd^

©ebilbeten tt)ie eine 93ö(ferfami(ie umfc^(o§. —
@o erfennen tt}ir, rüd'trärt^ fd^auenb, üon ber ^eit an, ta

©riec^enlanb fremben ©eeüöltern al§ SDJaterial für il^re ßolo'

nifation biente, eine gufammen^ängenbe (Sntwicfelung, bie für

bie ©efamtgefc^id^te ber ^Ölittefmeerüölfer ma^gebenb geworben

ift, ja Me§, \va§ für bie ©efc^ic^te ber SRenfc^^eit im ^Iter=

tl}um geteiftet njorben ift, ftel}t mit ben föolonieen ber öJried^en

in unmittelbarem 3uf<^i^"^^"'^'^"9- ®^2 l^aben bie ©rfinbungen

be§ 9}Zorgenlanbe§, öor 5(((em ©(^rift unb 9)?a^, gu einem

Gemeingut ber 33ötfer gemad^t. ®ie ^aben, \va§ fie über-

fommen unb tüa§ fie neu gefrfiaffen, a(§ frud^tbaren ©amen an

atten ^'üften au^geftreut unb gtüar in bo^|)eIter 35>eife. 3"^^'ft

in gcrftreuten 9cieberlaffungen toon abcnteuernben ©paaren, bie
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ben ^innenüölfern auf bie ®auer rtic^t toiberftel^en formten.

@ie ^aben alfo ben au§c3eftreuten @amen nic^t in eigenem

©e^ege auf^ie^en fönnen. ®o tvax e§ in älüttel- unb 5^orb=

italien, wo fie, üon ber etruSfifc^en ^olf^maffe ü&eriüä(tigt, i^ve

@e(bftänbigfeit früfijeitig einbüßten, unb faum fönnen tüir f)ie

unb ba bie Statten nacfitneifen, wo [ie gejeffcn I)aben. 23er=

loren aber war bie ^tuSfaat nid^t. 2>on ben (Stru^fern gefam-

nieit, würbe ber ©rtrag (anbeinwärt^ getragen. 1)a§ tarquinifd^e

giom war üotl üon grierf}ifd^er ^unft, unb nad^ gried^ifd}em

@taat§red^t würbe bie @tabt ber Ouiriten SJorort üon Satium.

2(ug ben g-etSgrüften 9}?ittelita(ien§, Wo feine ©riec^enftabt

t)orf)anben war, taucht in taujenbfac^en Silbern gricd}if(i)eS

Seben an baö 2;age§Iic^t (^eroor, unb bie ^oefie f)ef(enifd^cr

©eefa^rt^Iegenben webt um bie gan^ entfrembeten 33ölfcr nod)

ein gartet Sanb uralter SlutSüerwanbtfc^aft, bie in fporabifc^en

^nfiebelungen wurzelt.

Ungieid} beutiidjer ift ber überfeeifd^e (£influ^ in ber ^weiten

^orm; bort, wo unter günftigern 33er§äftni[fen "i^tn .^ellenen

üergönnt war bie ^eime be§ nationaien SebenS in felbftänbigcn

©emeinwefen jur (Sntwidelung ju bringen, wo griec^ifd}eg @tabt=

leben [i(^ eigenartig unb jo üppig entfaltete, ba^ bie ®ro§gried^en

milleibig auf bie ©täbte be§ SOhitterlanbeS ^inüberblidten. ?(u§=

na^m^weife f^aben biefe ßolonieftäbte eine bewunbcrnSwürbige

©auer^aftigfeit bewäljrt, Wie g. ©. (St}erfonnefoä in ber ^rim,

ta^ [id| big tief in ha^ SDiittelalter hinein erhielt, wie bie

SDiumie einer ®ried)en[tabt. ^n ber 9?egel war ba§ ßeben

glänjenb, aber furj. ®ie inwofinenbe SebenSfraft bewährte

fidfi aber barin, ba§ fie, wenn fie mit großen Oleidjäbilbungen

in ©onflict famen, awd) in ber 9iicberlage bie (Sieger blieben,

wie bie ^urpurmufd^el fterbenb ben @aft giebt, mit bem bie

©roßen ber @rbe if)r ^triumptjfleib färbten. 3ll§ STarent gc=

fallen, wanbelte %lom \\(i) um, fd^(o§ fic^ an gried^ifd^e 9[Rün5c,

an gried^ifc^e ©emeinbeorbnungen unb ©ottegbienfte an; im

gro^gried^ifc^en ßoloniallanbe bereitete 9?om fid| oor, bie Selt=

l^errfd}aft ju übernehmen. ^D^tad^bem burd} gried^ifd^e (Solonifation

aud) 't)ü§ ajJorgenlanb eine gleid^artige (Sultur erl^alten ^atte.
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fonnte bev vömijc^e üa\\ex bcu erften SeltcenfuS ^(ten, unb bic

(Sprad)e ber .^eüenen lüar in bem ®rabe SßJeltfprac^e getüorben,

ba§ in i^r allen 93D(fern ber (grbe ba§ ©üangelium üerfünbet

tüerben imb bamit ein neuer SBelttag anbrechen fonnte.

@o fnü^jfen [ic^ an bie ©ofonieen ber ©riechen aüe tuelt*

gef(f)ic^t(tc^en 2;^tfac^cn an, weld^e ba§ ?t(tert^um erfüllen unb

über baffelbe ^inauS tief in unfer Seben f)tneinreic^en. —
äßie üon einer ^o^en SBarte liaben Jüir ba§ .^in- unb §er»

lüogen ber ©tämme unb 33öller ant SOiittelmeer überfc^aut, unb

einer fold^en ^etrad^tung n)erben @ie, tok id) l^offe, nic!^t n^iber-

ftrebenb ^eute gefolgt fein. X)enn ttjie ber S3ürger an feftlic^en

Stagen fein ^anblüerfögerätl) ablegt, bie enge SBerfftube toerlä^t

unb fi^ in freier 9latur umfc^auenb feiner 3)hj§e freut, fo jiemt

e§ auc^ einer beutfc^en Uniüerfität, lüeun fte im g^eterfleibe fic^

üerfammelt, o^ne ben ^obeu ernfter Sßiffenfc^aft gu öerlaffen,

fic^ in freierem Umblic! ju üergegenträrtigen, )xia§> burcf) treuen

f^leiß im kleinen allmä^lic^ an Stnfc^auungen geinonnen ift,

bie ben 3ufammenl)ang ber menfc^lic^en ®inge umfaffen unb

barum Stilen nal^e liegen, lüel^e nac^ Sa^rl^eit unb ©rfenntni^

[treben.

^aifer Sßill^elm'S ©eburtgfeft ift ein 2:ag, an bem wir

Sdle nur üon einem Ö^efü^le befeelt finb, ba§ tüir unfer

beutfc^eg 33aterlanb, "i^a^ toir i^m üerbanfen, ba§ glorreich ge«

grünbete, in ©intradjt mel^r unb mel^r fic§ befeftigen, immer

fräftiger gebei^en unb erftart'en felien tt}oßen.

m^\t ben ©riechen l)at fein a3ol! ber (Srbe ha§, rvaS e§

an traft befiel, fo ju einem ©emeingute ber 3)2enfc^t)eit gemad^t,

luie bie ©eutfc^en. 9Jac^ aüen 9ii^tungen fjaben fie ben Ocean,

ber unfer ä)iittelmeer ift, überfc^ritten; in allen überfeetfd^en

kontinenten fjaben fte bie $Bätber gelichtet, ben ®oben urbar

gemalt, ben ©amen auSgeftreut. 33ater(anbglo§, n^ie fie toaren,

1:)abm fie fic^ unter frembem 33ol! üerloren unb bei bem 3(u§=

bau frember (Staaten alä tüc^tigfte Sßerlmeifter gearbeitet.

Seit taifer SBill^elm ift e§ anberS geworben. @eit er ba§

9leic^§banner entfaltet ^at, üerläugnen bie Überfeeifc^en i^r ä^ater-

lanb nid}t mel^r; fte füljlen fic^ ftol^ al§ ^Deutfc^e, fte reidjen un§
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Über ben Ocean brüberlid^ bie ^anb, fic t^eifen mit un§ g^reube

unb £etb.

Slber nod^ immer [inb fie, tüie bie ,^eUenen an ben etru§=

fifrfjen lüften, ßofoniften ber S)iafpora, fraftöoüe ^^^^9^ ^om

^aum gefdjnitten, auf fremben Stamm gepfropft, um feine

Ärone gu füllen, 33aufteine fremb(änbifcf)er ©taatcngrünbungen,

unb mir füljlen 9(üe, mie fc^mierig e§ für un§ ift ba§ nacEi»

§ul}Dlen, ma§ in günftigen ßeiten gu erreichen un§ berfagt mar.

SBenn e§ un§ aber gelingen mirb — unb an ^aifer Sill^elm'g

®eburt§tag I}abcn mir t)Dl}en 93htt^ unb ftarfe Hoffnung — , bai^

ber Ueberfct)u§ beutfdjer 93olf§fraft in überfeeifc^en 5Infiebelungen

beifammen bleibt unb felbftänbig mirft, bann fotlen bie ©ried^en

in ber raftlofen ©ncrgie, in bem feftcn 3uf'^t"ttif"^'-iJ^9fr ^e" fi^

unterhielten unb in ber unauslijfc^lic^en ^eimat^Streue un§ ein

93orbilb fein, mcnn mir aud^ feinem Steife münfrf)en fönnen, baf5

bießolonieen eine fc>lcI)e9toüe bei iljm fpielen mie bei ben^ellenen.

S3ei i^nen ift ein übergroßer Zljdi bc§ 35olf§leben§ in

(5olonialgcfc^icl)te aufgegangen unb barum fon an^märtigen

S3ermi(felungen abljängig gemefen. I^arum finb alle grij^ercn

S^olföfriege, ber troifc^e, ber (elantifd^e, ber perfifd^e unb ber

peloponnefif(^e, (Solonialfricge gemefen unb bie ^olitif ber ber^

üorragenbften ©täbte mar mefentlid) .^anbclS^ unb GoloniaU

politü, meil fie, mie t^eutc bie englifrf)e SDJutterinfcl , ol)ne bie

^flangftäbte gar nidjt beftelien tonnten. 'I)a§ innere (?^ebirg§-

lanb mar nur mie ein 93laga5in, in melc^em fic^, oon ftäbtifc^em

Seben entlegen, unt>erbraud}te '?iaturtraft erl}iclt, mie noc^ l^eute

ba§ bortige 25olf§leben barauf berutjt, baf? auö bem ^oc^lanbe

bie begabteren ;i^eute in bie ^üftenftäbte gumanbern, ba§ 93clf§=

leben erfrifdjen unb bann felbft mieber in ba^ ©eetiolf aufgellen.

Ser fann üerfennen, baß bie I}e(lenifd}e 23olt§entmicfelung

feine normale mar, baß bie e^-centrifd)e 9^i^tung beö 33olfg(cben§

übcrmuc^erte unb baJ3 bie Uu3ulänglid}feit be§ eigenen SobenS

eine bauernbe Unrul^e f)ert)orgerufen Ijat, mie fie dfinlid^ bei ben

^^öniäiern ftattgefunben Tratte, unb eine meite 3^^'ft^'^wung ber

beften 33olf^fräfte, bie für bie '}cad)melt ein ©egen mar, für

t)a§ 5ßotf felbft ein ^eim be§ Untergang^! ^abcn mirb bod)
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oft ben (Sinbrud, a(§ tuenn e§ mefir für ?tnbere a\§ für fid^

felbft gelebt unb gearbeitet l^ätte!

Unfer 23o(f in feinem großen binnenlänbifc^en 35ater(anb

bilbet ben üoüfommenften ©egenfatj gn l^edenifc^er Sanbbilbung

mit i^ren S3ort^ei(en unb ©efal^ren. Un§ ift e§ ntc^t fo leidet

getüorben, n)ie ben glüdiic^er geftatteten 9tacl}barlänbern an @ee*

fa^rt, Selt^anbel unb ber bamit üerbunbenen ®Iüt^e einf)eimif(f)er

©eiüerbe 2:^ei( ju nefimen.

®ie (3(f;tüierigfeit ber Aufgabe fteigerte fid) burd^ bie Qex-

riffenljeit be§ 23ater(anbe§ unb bie [ic^ überall Ireugenben ©onber*

tntereffen ber (Singelftaaten.

^n ber l^eutigen g^eierftunbe erfennen tüir öon 9^euem ban!-

bar unb frcubig an, ha^ ^Ueg anberg gen)orben ift; ttjir banfen

@ott, ha^ unter bem (Scepter be§ Üieid^^grünberg in einem neuen

3^rieben§jal)re bie beutfc^en «Stämme unb ©taaten mel^r unb

mef)r in einanber wac^fen unb in frieblid}em Sßetteifer bie g^üüe

il^rer ^raft entwideln konnten, n?ir bauten unferm Äaifer unb

^errn, ba§ er mit felbftlofer Eingebung unb feftem 9J?utf) feinet

l^o^en §Imt§ njartet. 3Bir erftel^en ton ®ott, "oa^ unferm

tb/euern Äaifer auc^ im neuen ßebenSfa^re bie rüftige Ätaft er*

l^alten bleibe, unb njir geloben für un§ unb für bie beutfd^e

i^ugenb, bie um un§ üerfammeft ift, ba^ lieber üon un§ an

feiner ©teile bie üoüe Ätaft einfetten »irb, ba§ faifertic^e 323erf

unb bamit bie 3BoI)(faf)rt be§ 23ater(anbe§ ^u förbern.



VIII.

22. 9Mr3 1884.

Ue6erfd}reitet matt bie .^ö(}en, tüelc^e '^(tl^en im Seften

begrenjen, fo öffnet ftd}, lüte man ben ^a§ l^inaBfteigt, ein Ianb=

fcf)aft(ic^eg Silb, beffen ©inbrucf Oticmanb toergi^t, ber ben 2öcg

einmal gemad)t l^at. (£§ ift eine weite g'ruc^tebene, im 9lorben

bie [teile Söanb be§ Sit^ävon, im SBeften bie jadigen ^örner

üon 9)legara, fübmärts ha^ SO^eer, burd^ bie [teilen g^elSufer Don

-Salamis ringförmig eingefaßt. £)a§ blaue 3)ieer liegt tt)ie ein

53ergfee ju unferen S^üßen, unb Wenn ?tt^en mit ber unruhigen

SO^annigfattigfcit feiner §öl}engruppen, feinen in ba§ 3Beite

fü^renben ©eeftra§en l^inter un§ üerfunfcn ift, ^ben wir l^ier

eine in fi^ abgcfd^loffene S^üftenebene Dor un§, eine Sanbfd^aft

üon großartiger (Sinfad^^eit unb feierlicher 9^ul)e, ol^ne ficf)tbare

23erbinbung mit ber §(u§enmelt.

^n 'Jtttica l^at jeber ^ügel, jebe§ Ziijai feine @age unb

@efd)id)tc, bie (£bene üon ©leufiä in l^eröorragenber SBeife, unb

ba gerabe jetjt unter allgemeiner Spannung aller ^reunbe be§

5(ltertl)um§ aud^ I;ier bie Dorjeitlid^en ©cntmäler mieber an ba§

:^i^t treten, fei e§ mir üergönnt, in biefer feftlic^en «Stunbe üon

5ttl}en unb (Steufiä ju reben.

(Sleufig ift ber eingige 5:f;eil be§ attifd^en Sanbe§, ber nie

ganj in ?(tl}en aufgegangen ift, unb biefe (Selbftdnbigfeit berul^t

auf einer inl}altreid)en ©onbergefd)ic^te. Sßeld^e ^etüegungen,

fragen mx, l}aben benn bie ftille :^ud^t in ba§ gefd^id^tlid^e

2t'bm fjereingejogen?
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33on ber @ee famen t^rafijrfje ^Stämme, bie ben ©lenft

beg ^ofeibou mitbvarf)tcn, 3U Sanbe pe(o|)Dnneftjc^e @intt)anbercr,

Ueberrefte ber älteften SanbeSbetoöIferung, bcren ^o^nfit^e üon

ben Tonern befet^t tüurben. ^ie SOIaffe fügte fid) ben Orb*

nungen unb ben (^otteSbienfteu ber ©roberer; bie ebfen ®e=

fc^(e(f)ter fitesten fiel} t>on 3)leffenien a\x§ eine neue ,'peimatf) unb

6rad}ten ben 3Dieuft ber ©rbmutter 'J)emeter, ben fie mit bem üon

^reta l^er lüeit toerätrteigten ^e(a§gert)o(f tf)ei(ten, nacl^ bem atti^^

fd}en Ufer. .^eimat^(o§, fummerttotl, tnie eine bienftfud)enbe

9)?agb tritt fie I)ier auf, aber fie offenbart i^re fegenfpenbenbe

a^ad^t, fie lüirb bie ^errfc^enbe (Stettin; üon il^rer SMitnft erl^ält

iiaß Sanb ben fieiligen 9camen „@(eufi§", unb bie .^crolbe, tt»e(c^e

ben ^böent ber großen (Göttin üerfünben, werben av.§> bem @e-

fc^Iec^te beg @umo(po§ getüä^it, jum ßeic^en, baß bie neuen

9(nfieb(er mit bem t^rafifc^en @tamm fic^ üerfc^mofjen l^aben.

X)ie beiben 'i^k^barebenen treten nun mit i^ren befonberen

©otteSbienftcn ebenbürtig einanber gegenüber; nirgenbs jeigt fid^

ein jäl^erer Siberftanb gegen bie (Einigung ber attifd}en Sanb*

frfiaft unter ben ^urgl^erren üon ^(tl^en, unb erft nac^ bfutiger

g^e^be fommt e§ ^u einem bauer()aften ^rieben, nic^t burd)

lüiüenlofe Unterwerfung beg fc^lräc^eren 9^ac^barn, fonbern burc^

^Vereinbarung unb 23ertrag. ®er Oelbaum ber ?tt^ena mirb

ai§> SBa^rgeic^en unb SD^ittel^Junft beg gangen Sanbeg auc^ öon

(SIeufig anerfannt; aber e§ bleibt üon allen attifc^en ©auorten

neben 5(t^en bie einzige ©tabt unb tuafirt fic^ bie felbftänbige

33ern)a(tung feiner @Dtte§bienfte. T)iefe befjalten aber au§ ber

3eit ber Unterbrücfung ben ß^ara!ter be§ ^eimlic^en unb ?(b=

gefd}Ioffenen in ber ^-orm t»on SOZl^fterien, an benen nur bie-

jenigen S^l^eil nefimen bürfen, luefd^e in bie engere ©emeinbe

feierlit^ aufgenommen unb eingetreifit finb.

®iefe 23erfd)tt)ifterung ber glüei ©benen, wefc^e in bie ^dt
ber Könige t)inaufrei(^t, ift eine ber lüic^tigften 3:f)atfad}cn atti=

fc^er ßutturgefd^ic^te. ©ag ^au§ ber e(eufinifd)en ©öttin Würbe

a(§ ba§ 9J]utterr}au§ anerkannt, üon bem ber gange «Segen be§

^tcferbaueS ausgegangen fei; ein ^iliai üon @(eufiS, ba§ (Sieu-

finion, würbe !^art unter ben greifen ber 5(tropoli§ angefegt, ©ine



92 ^t^en ""^5 @teufi§.

l^eifige Sßa^n, t>Dn (Stabt ju @tabt gebogen, tüar ba§ 33anb ber

(ginfieit unb bie feierdc^ften ^vosejfionen oerfd^moljen fie 311

einem unlösbaren fangen. 5)ie iöel^örben 3ttl^en§ übernal^men

bie ^ürgfdjaft, "iia^ ^al^r au§ ^a^r ein jum .^eile bc§ ©taatS

bie eieufinifc^en g^efte in üoßer Orbnung an§gefüf)rt würben,

unb neben ber S3urggöttin finb nun bie „gwei ®ottI}eiten", ft)ie

fie genannt lüurben, b. 1^. Demeter unb Äora, bie e]^rn)ürbig[len

unb äugleid) ücrtrauteften ®efta(tcn beö attifd^en 93ülfgglauben§.

35or ifirem ?(nge[ic^te in ber (}eiligen iöud}! »urbe bie

©d^Iad^t Don Salamis gefc^lagen unb am 23orabcnbe glaubte man

in ber menj^enleeren Sanbfd^aft ben ©taubttjirbel beS eleufini*

fcf)en ^efteS §u feigen unb bie 93hi[if ber ^adelgüge ju ner^

nefimen, moburd) bie ©ott^eitcn t»on @(eu[ig [id) an bem nationalen

Kampfe munberbar betl}ätigten.

®arum erf)ob fid) anä) aü§> bem ^erjerbranbe ein neues

©leufiS in glänjenber ©cftalt, unb bie erften S3aumei[ter beS

^crifleS fanbcn t)ier Stufgaben ton gang befonberem ^ntereffe.

ÜDenn eS galt I}ier nid}t für baS 33ilb einer ©ottf)cit baS »ürbigfte

Obbad) I^ersuftellen, ober allgemeinen ©taats* unb 9^eic^Sfeften

einen pra^tDoüen @d}auplat} gu bereiten, fonbern für bie g-eft^

genoffenfdjaft ber @ingemeif)ten einen 35erfammlungSraum l^erju^

rid^ten, ein eigentliches ©emeinbetiauS, monumental unb gro§,

aber Ijeimlid) unb gefdjloffen, einen überbedten, üon oben er=

l^eüten, ju anbädjtigem ©d^auen unb |)ören n)oI}l eingerid^*

teten 33au.

2)ian fonnte fid} fein Sltl^en ol;ne (SleufiS benfen, unb bie

Sanberfeftc hierüber unb l^tnüber gel^örten gu ben wefentlic^en

fiebenSbebürfniffen ber Sttl^ener. S^arum tonnte StlfibiabeS auf

ber |)ij^c feines 5'eli't}^'''^""^^"^^ nid)tS (^längenbereS ausführen,

als ha^ er bie burd) ben befeleifd^en trieg unterbrochenen ^eft*

güge nac^ (SleufiS erneuerte.

@o innig aber au^ biefe ÜJerfdimelgung war, bie ^^ejiel^ungen

gur alten |)eimatt; ber pelaSgifc^en Demeter waren nid^t er^

lofc^en. StlS baljer bie älieffenier gegen ©parta im ^ufftanbe

Waren, famen bie ©leufinier i^ncn gegen biefelben !Dorier, üor

benen il)re ^äter geflüchtet waren, mit SlriegSüolf 5U ^ülfe, unb
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a{§> (£pameinonba§ bie Spartaner in i^re Sanbe^greujen ^nxM-

wieg, irurben an ben 3BaIbbevgen um ^t(}ome, wo bie SDJutter-

gemeinbe üon (S(eufi§ üor aj?enjcf}engebenfen gefeffen fiatte, bie

bort erlofd^enen unb (ängft öerfc^ottenen ©otteSbienfte nac^ eleu[i=

nif^em 9[Rufter buvd^ einen Sttl^ener öon bleuem eingerichtet.

@o l^at fic^ ba§, rva§ für bie ©efc^it^te attijc^er ^ilbung

fo rf)ara!teriftifc^ ift, ba^ nämlid^ bie t»erfd)iebenften, aug ben

Umlanben zugetragenen Meinte geiftigen Sebenö in ^ttica eine

befonberg glüdlic^e, frud^tbringenbe unb muftergüitige ©ntiüide*

(ung geiüonnen ^aben, an ben eleufinifc^en ©ienften in ^erüor-

ragenber SBeife bewährt.

^eber ^tuffc^tuung be§ ftäbtifc^en 3Bo^Iftanbe§ ift ©leufiö

3u ©Ute gefommen. ©aüon jeugen bie bauten ber (t^furgifd^en

^inanjüertüaftung, benen bie Prachtbauten römifc^er ^t)i(t)eüenen

folgten. ®enn tüa§ 9Rom an Striaen feffe(te, tDar nid^t am tüenigften

@(eufi§. Sßä^renb nämiict) bie eigent(id}en ©taatsgötter mit ben

©taaten, bie unter il}rem ©dfiu^e geftanben, an §(nfe!^en Ver-

loren Ratten, lüaren bie ©et^eimbienfte in fteigenber Geltung,

unb irer für fein ©eelen^eif ettüag 53efonbere§ t^un tüoßte, fm^te

üor Ottern bie Seilten üon (£(eufig ^u erlangen. ®urc^ (Steufiö

irurbe ^ttica ein l^eitiger 53oben, ba§ ^ki anbäc^tiger ^ilger-

fal^rten oon ben @nben ber (Srbe. Unter römif(^er ^errfd^aft

trurben alle conferüatiüen ©(erneute im l^etlenifc^en 35o(fg(eben

befonberS gepflegt, unb fo ragte ©ieufis unter ben Slrümmern

ber alkn 3BeIt al§, eine§ ber legten SSodmerfe be§ §eibentt)um§

l^erüor. ^(^ fo(d)e§ n)urbe e§ üon ben c^riftlic^en SDiiffionaren

au§getunbfct)aftet, Don ben fanatifirten ©ot^enfc^aaren berannt,

unb ber le^te ^elbenfampf um ben ®(auben ber 33äter galt 'tizn

ßinnen üon (SleufiS.

©otneit ber äu§ere Ueberblid einer mel^r al§ taufenbjä^rigen

@efc^ict)te, in welche nun neue§ ^id^t ju fallen beginnt, ^n
biefen ^a^ren tjat fic^ ber ge^eimni^üoüe Sobcn geöffnet; bie

©teinfilje im ^nnern be§ l^eiligen 33erfamm(ung§^aufe§ liegen

toieber frei, auf benen einft an ben inneren Sönben entlang bie

anbä^tige SO^enge ben Sunberäeid)en jufdjaute unb ben i^^mnen

laufc^te. ^n jaljlreic^en ^ruc^ftüd'en fommen bie iöaured^nungen
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5U XaQc, aus benen eine 9^eif)e befannter ^3lamen ber bemoftl}e=

nifcffett Qnt un§ öertraut entcjcgentritt; imb tüäl)renb tüir fonft

über ^tÜe^, iraS (Sfeu[i§ betrifft, auf bie at(c3emeinften unb urt-

ffarften ?(nbeutuugen angetuiefen trarcn, bilden tuir fe^t in ben

gangen .^auSratl; be§ 9D2^fterientempe(§ l^inein unb erfahren mit

einer ©enauigfeit, treidle bie peinlid^ften 9)?itglieber einer Ober-

rec^enfammer befriebigen tuürbe, \va§> ein ^tagel am 'Oteubau

gcfoftet I)at. Giner ber mcrfmürbigften 9^erf)nung§pDften ift aber

bcr betrag, n?eld}er für bie (Sinttieü^ung »on fünf .^anbmerfern

gegal^lt mcrben mu^te, bamit fie befugt maren, innertialb b€§

l^eifigen ^aufe§ gu arbeiten,

^a§> bie inneren 93erf}ä(tniffe ber (SIeufinier betrifft, fo mar

in gefd}ic^t(i^er ßeit if}r ^eiiigt^um ein attifd)e§ @taat§inftitut,

unb bie i8e[}örben üon 5tt()cn maren für bie 93ermaitung beg=

felben üerantmortlicf). ?(ber bie Ueberreftc alter (Sctbftänbigfeit

finb nirf)t t>erfd)munben. 93?an fiat nad} langen Stümpfen offenbar

in fd^onenber 2Beife unb auf Q^runb gegenfeitiger 33erftänbigung

bie iyiadjbarftabt in ben atl^cnifd^en «Staat eingeorbnet, unb mie

man au§nal)m§meife für (S(eufi§ bie S3e3cid}nung „©tabt" neben

?ttr}en beftef}en (ie§, fo finb auc^ ben aiten ®efc^(ed)tern, me(d}e

einft unabl}ängig in (Steufiö malteten, bem ©efc^fec^t ber .^erolbe

(^er^!e§) unb ber ©umolpiben, gemiffe 5föürben unb 9f?ed}te a\§

ein unantaftbarer ^efilj geiaffen morben. ®ie 9)^itglieber biefer

@ef^(ed)ter maren :33ürger öon ?(tl}cn mie al(e ?(nberen, aber

fie blieben mit bem ^^^ei(igt()um üerbunben; fie bi(beten einen

0-icftcrlid}cn '^tbel, beffen 9tcd)te man befd)ränfte, aber nic^t

auff)ob. ©0 mäl^lte man in ben 23erlüa(tungöratf) ber SO^t^fterien

gmei '3ttl)ener a\\§ bem ganzen 23olfe, aber bie beiben anberen

©teilen blieben ben ®efd}lcd)tern toorbel^alten. ®ie ?iuölegung

beä l^eiligen ^iäjtS^ blieb ben (Sumolpiben, ba§ ^mt be§ g^ad'el-

trägerä unb gemiffe ^rieftertf)ümer ben .^erolben al§ ^riüilegium

üorbel^alten. 9?ur burc^ SOZitgüeber biefer g^amilien fonnte bie

3tufnal}me in bie 9J?l}fterien erfolgen, unb menn bie beiben

®efd^led}ter gemeinfame ©efdilüffe fäffen, burc^ meldte SBo^l*

tl}äter beö ,^eiligt^um§ geebrt merben, fo bürfen mir barin

nod^ einen 9Zac^flang ber üorgcfd)i^tlid^en ^dtQXi erfennen.
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in beuen fie gememfam unb aüetn ttaä ^etligt^um üertraltet

f)aUn; e§ finb fd^atten^afte Uebervefte eines ^riefter(id}en ®e=

fc!^led}terftaat§,

Unb boc^ toar ber alte ^rieftevftaat feine tüefenlofe ^orm,

feine 2J?umie ol^ne aüeS Seben. @Ieu|i§ betoal^rte feine 53ebeutung

af§ (Si^ üäterlic^er STrabition nnb el^rirürbiger Erinnerungen. S)er

raftfojen ^euerungSfuc^t 5(t(}eng gegenüber erl^ielt fid) ^ier ta^

uralt begebene, ha^ ungefc!^riebene ^erfommen. 1)a§ l^o^e §(n=

feigen be§ §ei(igt]^um§ ging auf feine S>ertreter über unb gab

il^nen getegentlic!^ eine raa§gebenbe Sebeutung auc^ für "i^a^

öffentliche Seben. ®d üermod^te ber [^eilige ^erolb SIeo!rito§

burd^ feine ^crfon bie gu blutigem ^ampf einanber gegenüber*

fte^enben ^ürgerparteien auf SD^unid}ia §u tierfö^nen, unb ein

efeufinifd^er ^riefter lüar e§, ber allein fi(^ ujeigerte, ben toom

S3o(f§iubel umfd)märmten ?([fibiabeg an§> bem ^annflud^e §u

löfen. 9JJan begreift nun auc^, tt)ie bie brei§ig ^^tjrannen auf

ben ©ebanfen !amen, nac^ SSerluft üon ?tt^en @(eufi§ gu einer

Surg ber ü?eaction gu machen.

jDie ^riefterfd^aft l^atte auc^ eine getoiffe nationale S3ebeu=

tung; benn fie ftanb mit ^©etp'^i unb anberen getft(id)en i^nfti-

tuten in 3wi*^^n^£"'§<^"S- ®i^ ^^'^^^ ^ß^ Barbaren bon ber

©d^iüede be§ ^eiligt^umS fern unb öon ben 33o(f§genoffen bie-

jenigen, n}eld^e burc^ Abfall toon öäterlid^er Ueberlieferung an-

ftö§ig ujaren. @te übte alfo eine 2trt ßenfur unb Tratte eine

Waäjt über bie ®ett)iffen. @ie tl^eilte auc^ ©ötterfprüc^e mit,

»ie un§ bie ^nfc^riften (eieren.

®er ^ieropl^ant, beffen bie ©emeinbe nur beim g^adefglange

nöd^tlid^er g^eier anfidjtig iüurbe, ttjar ber ©pfiäre be§ bürger-

lichen SebenS am meiften entrüdt. @r tüar in bem ©rabe

gottegbienftHd^e ^erfon, ta^ er bei 5(ntritt be§ ?tmt§ feinen

bürgerlichen 9iamen öerlor. ®ie SDleereSlüetle, l^ei^t e§, faulte

x^n tt)eg. ®a§ ^a^^ mar alfo ein facramentaler ?tct, au§ bem

ber 3um SIempelbienft S3erufene hjie ein neuer SDZenfd^ l)ert)or=

ging; ba§ ©rfte mar toergeffen.

'äu^ bie ^ufnal^me in bie @emeinbe ber (gingemei^ten mar

eine ^rt 9leugeburt. 3Bir l)aben eine 9tei§e amtlicher ^rotofolte
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mit Stngabe bev ^erfonen, toeld^e bei ber ^^^eier a(§ 3^US^" ^"'

tüefenb inaren.

333aö bem ÖJemüt^e be§ (ginjelnen (SIeufiS gegeben ^abe,

auc^ baüon geugen bte ©enffteine, bie au§> bem ©d^utt f)ert)or=

gelten, bie ©rabfc^riften üoü 3)anf unb troftreic^er ßw^^^Mt:

^eiTÜc^ ift, ma§ vok üon ben ®eUgen l^aben, ber 2ob fei

Un§ fein Uebel, c§ fei ©terben bem 9)Zeufd^en ®eminn!

©Ott fjat bem SOZenfc^en bie (Swigfeit in ba§ .^erg gelegt,

unb feinem i^olfe ber (£rbe ift bie ^ufunft ber 3)2enfrf)enfecle

etn^aS ©leirf^gültigeö gemefen, am trenigften einem geiftig fo auf-

genjedten unb fo (ebenbig empfinbenben 35olfe, mie bie ©riechen

n^aren.

®iefe ©ebant'en erfüüten fie, ba [ie in patrtardjaüfd^en 3«=

ftänben a[§ aderbaueube ^ela^ger 'i)m 53oben t)on ^^eüaS urbar

machten, unb "i^aä @amen!orn, ba§ in ber !X;iefe mobert, um neu

ju feinten, würbe i^nen ha^^ l^eilige (Stjmbol für bte be§ Seibeö

53ertt)efung überbauernbe, einem neuen Seben entgegenreifenbe

a}Zenfd}enfee(e.

Unter bem fe^^aften Sauernöolfe traten jüngere (Stämme,

iüanbernbe, abenteuernbe Krieger* unb (Seefatjrerftämme cor. 3)ic

bewegte ©egenwart forberte ben ganzen a)ienfcf)en, ba§ :[yenfeitige

erbia^te; 2i'bni ift haä l}öd}fte ®ut. „Sieber ein Äned^t fein

auf (Srben, a[§> ein tönig im ©c^attenreid^!"

3Bar e§ nun nid}t eine benfmürbige ^ügung, ba^ gerabe in

?(ttica, mo 'i}a§> gefc^ic^tlid}c Scben am üoüften pulfirte, bie alt»

pelaSgifc^e Üteligion eine Stätte fanb, wo fie fid^ neu entfaltete,

neben ber lärmenben SBeltftabt ba§ ftiüe @eitentt)a( mit feinen

l^eiligen 2ßeif)en?

"Das war feine Spaltung, fein ©egenfa^ wie jwifdjen ©ecten,

beren eine bie anbere oerfe^ert, fonbern eine wol}ltf)uenbe ©r-

gänjung, bem Sebürfni^ berer entgegenfommenb. bie in ber me§r

unb mel}r t)erwe(tlid}ten ©taat^religion fic^ unbefriebigt füf^iten.

Stnftatt be§ äu^erfid)en ®ienfte§ Rubelte e§ fid) l^ier um ©r*

bauung bc§ ®emüt^§, um troftrcid^e iöerufjigung, um ctwa§

@e(bfter(ebte§. (Sleufiö war eine ®d}ule ber g^rijmmigfeit, wie



sitzen iinb eteufiS. 97

fein @taat§cu(tu§ ^§ fein tonnte, unb ber lüol^ltl^uenbe ©inbrncf

einer toor ber 2Be(t üerfc^loffenen ©emeinfd^aft erquidte bie l^eilS-

bebürftigen ©emütl^er.

@g tüar aber ntcf)t nur ein ftitler Sftüdguggort für bie, meldte

an bem l^o^gefpannten 2^'bm ber ^auptftabt nic^t tl^eilnel^men

hjoüten ober fonnten, fonbern felbft ein Oueü üoü geifttgen

Sebeng, roo bie genialften ©id^ter ber 9^ation ©rl^ebung unb

53egei[terung fanben. 'änd) bie SDlufe beg Su[tfpie(§ trirb §u er=

l^abenem ©c^iüung fortgeriffen, tüenn fie bie S^ac^tfeier in (SIeufig

fi^ilbert, unb ber ©leufinier 9iifc^^Io§ l^at ni(i)t nur bie ^riefter-

Iirf)en ^rad)tgeiüänber, bie er alg ^nabe angeftaunt, für feine

^üfine üerlüert^et, fonbern in üonem 3Ser[tänbni§ feiner ^oefie

^at i^m ?Irifto|)^aneg beim beginn eines bramatifd^en SOßett=

fampfeä ha§ ®ebet in ben 2JJunb gelegt:

©öttin ®emetev, bie ®u meinen ®eift genährt,

®ieb, baß id) Seiner {»eiligen Seiften roürbig fei

^pinbar toie ©op^otleg greifen ben unfd)ät^baren ©egen ber

©leufinien, unb tüie bei ben ©ic^tern überall ein ^ö^erer Si^on

anfüngt, tt)enn üon i^nen bie Sfiebe ift, fo ift e§ aud^ in ber

bilbenben Sunft, namentlich in ber 2JJa(erei; benn gu :p(aftif(^er

©eftaltung toar ber 9[Rt^[terieng(aube weniger geeignet, tia e§

l^ier auf 5tu§bru(! öon (Stimmungen unb tieffinnigen ©ebanfen

anfam.

@o malte ^ol^gnotoS giüifcl^en (auter irefentofen ©d^atten-

bilbern gtüei ©ingeraei^te in üoüer ^erfönlid^teit, fro^ unb

lebenSgetüi^ über ben 3(c^eron fal^renb. !Der ®emeterfrei§ tüar

bilberärmer a\§> ber ber anberen Ol^m^ier; eö ^aben aber bie

S)arfteüungen ettüaS i^nnerlic^eS, tuaS unfer ©emütl^ anf^^ric^t,

unb über manche ^tbfd^iebsfcene ber 3:D^ter unb über il^re Sieber=

fel^r, tüie fie teud^tenb au§ ber 2:iefe em^orfteigt, ift eine reH=

gii)fe «Stimmung ausgebreitet, welche t)on bem ©eifte l^ellenifc^er

^lafti! unb poft^t^eiftifd^er 9Jit^t:^enbarfteüung fe^ir üerfd}ieben ift.

SBäc^ft nic^t unfere ^etüunberung üor bem, maS ha§: Säuberen

Stttica an gefd^ic^tlid^em Seben ^eröorgebrac^t ^t, menn mir bie

^tüiüingSftäbte in i§rem gegenfeitigen 3Ser^äItni§ p einanber

euxtius. III. 7



98 2(t^en unb eieufi?.

betrod^ten, trenn bid}t neöen 5ttl)en ein gtüeiter 33rennpun!t

ibealer ^ntereffen öorl^anben tnax, ein ®emeintt)efen, auö toor*

^eitlid^em (Stamm fo urfräftig ertüad)fen, ha^ er burd^ alle

(Strömungen ber 3^^^ ein ^al^rtaufenb l^inburdfi fid^ treu blieb,

bei allen Sßerfel^rtl^eiten, welci^e auflebten, bod^ eine geiftige SDIac^t

ol^ne ©leid^en, üon ben (Srften be§ 23oIf§ lüie öon ber SD^enge

anerfannt unb öon allen geiftlic^en ^nftituten ®rie^enlanb§ taä

bauer^aftefte!

(£feu[i§ roax eine SBelt für [ic^, toon ben iüec!^feIüollen (Sretg-

niffen ber attifd^en ©efc^i^te unberül^rt.

Um fo merfwürbiger ift, 't}a^ e§, trie neuere ©ntbedungen

geleiert l^aben, einmal in bie ^olitif be§ j^ageS l^ereingejogen

ift, unb gtnar in ber ^dt, h)o jeber auftaud^enbe ^üq attifc^er

@efc^id}te ung befonberS ttjillfommen ift, in ben klagen ^jeri»

fleij(^er (StaatSöerlraltung. :^^r Programm h;ar e§, ?tt!^en

fo au^juftatten, "oaf^ e§ üon allen gebilbeten ^eüenen al§

geiftige ^auptftabt anerfannt lüerbe. ©aju follte aud^ (gleufig

mittüirfen.

Um biefem 33orf)aben ein nationale^ ©epräge gu geben,

mu^te üon ®elp^i bie ^(nregung au^gel^en.

(£in belpl^ifd^eö Drafel fommt nad) ^Itl^en. ®§ mal^nt baran,

ba§ alte 33erpflic^tungen gegen @leufi§, baö SO^utterljeUigt^um,

toon ttio 2:riptotemog bie Segnungen be§ £anbbaue§ Verbreitet

l^obe, in 23erfäumni§ geratf)en feien.

Die ältcfte g^orm ber ^ulbigung mar bie Stbgabe be§ ^orn*

gel^nten, burd^ ben bei jeber ©rnte öon 9?euem anerfannt mürbe,

t)on mem ber Segen flamme. 9^at^ unb S3ürgerfd^aft befc^lie^en

alfo auf ÖJrunb ber belp^ifd^en 9)?al)nung bie Erneuerung beö

alten .^erfommenS, unb jmar in ber milbeften 3^orm; benn bie

5tbgabe follte nid^t^ al§ ein fi^mbolifd^er ^(uSbrud frommer

©anfbarfeit unb retigiöfer 3wfanimengel}Drigfeit fein, alfo toon je

l^unbert Sd^effeln ©erfte nur ein Sed^ftelfd^effel, üom SBeijen

ein 3^ölftel. ®iefe ?lbgabe foll in ben (SJauen üon 3tttica burd^

bie OrtSüorftefier erlauben, au§ ben SunbeSftäbten eingefanbt

merben; inner^lb fünf ÜTagen mu§ bei Strafe toon 1000 ©rad^men

ben Ueberbringern ber ß^^^^^^e abgenommen merben. (Snblid^
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tüerben aße ^eüenen aufgeforbert, fid^ freittjiüig an biefer ^ulbt*

gung für Demeter ju bet^eiligen.

g^erner tüirb angeorbnet, "oa^ in @(eu[i§ torttmagagme an*

gelegt irerben fotlen, unb "üa^ bev ©rtrag be§ 3^^"^^" ^^^^

glotefad^e SSemenbung finbe, erftenS gu C^^fern unb sweitenS gut

^erftellung öon 3ßei^gef(^enfen im (Sleufinion öon ?(t^en. !©ic

Aufträge baju foüen üon ber ^ürgerfc^aft üon ?ttl}en im @in-

öerftänbni^ mit bem l^eiligen SRat^ üon (Steuftä erfolgen unb

|ebe§ ber ©tonbbilber bie Unterfc^rift tragen: „1)ie .^eüenen

hjeil^en bie§ a(§ g^ruci^tgel^nten ber @öttin."

äöerbe bie§ 3tüeg — fo fc^(te§t ha§ 3)ecret — orbnungS*

mä§ig auSgefül^rt, fo werbe retrfier @egen auf ben ^elbern ber

'äÜjtmx rul^en.

(£in ^ufa^paragrap]^, üon bem berül^mten Sampon Beantragt

unb toon ber ^ürgerfc^aft angenommen, orbnet bie .^erfteüung öon

@teinur!unben an, beren eine glü(f(id^ in unfere §änbe gelangt

ift, bie (Einfügung eine§ ®c^altmonat§ für bie Einbringung ti§

erften 3^^^"*^"/ ferner bie fd^arfe Umgrenzung be§ (SIeuftnion

unb feiner Umgebung, enbli(^ ttjirb eine ^^oöeüe in 53etreff be§

Oliöensel^nten in WuSfic^t gefteüt.

Sßir finb nod^ nid^t im ©taube, bie merfujürbige Ur!unbe

nac!^ aßen Seiten unb in allen ©ingel^eiten fidler gu beurtl^eilen;

e§ ift ein ^(ctenftüd, »eld^eä un§ in bie in^Itreid^fte ^nt

attifc^er ®efrf)ic^te einen ©inblid öffnet, aber auc^ neue 9iät^fel

aufgiebt.

'äH 33o(f§fü]^rer in bie ^öl^e gefommen, fjatte ^erüleö mit

SJJitteln bemagogifdjer ^oiiti! bie conferüatiöe Partei, bie il^m

entgegenftanb, gefprengt. (Sr fonnte je^t, tüa§ er tüoüte; fein

3tüeiter ftanb neben i^m.

i^e^t (enft er ein (fo glaube i^ ben 3"f^"^"iß"^^i^9 ^^^"

ST^atfad^en auffaffen gu bürfen) unb beginnt ein neues Programm
ju üertüirHid^en. 3)urc^ bie ^l^euerung be§ i^a^reö 445/4 öeran*

la^t, er(ä§t er bei ©elegenl^eit einer ägtjptifd^en tornfpenbe ba§

berüfimte ^ürgergefe^, um bie überüijlferte ©tabt öon einer

SD^affe l^albbürtiger ©iniüo^ner ju befreien; ber ^ern ber alten

Familien foü ttjieber lauterer ^ertoortreten. 35iet(ei(!^t benu^te er
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biefelbe Ütfjeuerung, um auf ben öernad^läfftgten ®ienft ber

^Demeter fiiusuweifen, ber 3Sertretertn alter 9fieIigio[ität. '©elp^i

unb bie ^riefterfc^aft Don (S(eu[t§ mußten il^m fjelfen. ^erif(e§

gef)örte ja felbft bem alten ©cfcEjtec^te ber ^ugt^gen an, beffen

(Stamml^err guerft ben ^flug bejpannt l^aben foüte. ©einer arifto-

fratijc^en g^amilientrabition entfprac^ e§ burd)au§, el^rirürbige

©ebräud}e ber 23or5eit ju erneuern; für feine ^o(itifd}en Qkk
aber lüar i^m jebeS SJ^ittel tt)iüfominen, ba§ in lüirffamer Seife

baju biente, ba§ fiänbc^en ?tttica mit ©uboia, ben ^nfeln unb ben

jenfeitigen lüften innig ju üerfc^meljen. 'Ser ©emeterbienft war

ein neutraler ©oben, ttieif er fein eigentlirfier @taat§cu(tu§ tüar;

er tüar überall t}o{f§t(}üm(ic^, in 5tttica au§ peloponnefifc^em

^eim ertüac^fen. .^ier Ijoffte man über ben ÄreiS ber Sünbner

I}inau§ ®i)mpat(}ie gu genjinnen unb bie fpröben ©tammgegenfä^e

3U mi(bern. ^ait^ man bod} bama(ä unter Leitung beSfelbcn

fiampon, ber ju bem 33oIf§befc^luffe ba§ ^(menbement gefteüt l^at,

in Unteritalien eine ©tabt gegrünbet, tt)o unter bem Banner öon

Sitten bie i}erfd}iebenften ©tämme be§ griec^ifc^en SSof!^ fid^ gu

einer iöürgergemeinbe ^armonifc^ einigen füllten.

W\t biefcn iöeftrebungen fteljt auc^ unfer 33oI!§befd^(u^ in

unüerfennbarem ^wfammcnljange. .^ebung ber ©tabt ^Itl^en al§>

einer SOhitterftabt be§ ^ornbaue§, ber ®runb(age aller ()ö^eren

©efittung, 23erfd)me(5ung be§ attifc^en Slü[tenreid}§ gu einem in

religiijfer ^orm gemei()ten ©angen unb ^erangiefiung ber anberen

^etlenen ju einer frieblic^en, in tüürbigen Stunftn)er!en fid) be=

geugenben ©emeinfc^aft — ba§ n>aren bie ©efic^tSpunfte be§

großen ©taat§mann§; ba^u fottte aud^ bie 9J2ad)t toermert^et

tr erben, lüe(d}e ^t^en burd} (SieufiS über bie ©emüt^er ber

SDienfdjen ^tte. ©er eleufinifd)e ©tein ift eine ber lüidjtigften

Urhtnben gur ^enntnif perifleifdjer 9ftetd)§po(itif unb ben üon

?(tl}en auggel^enben panljeüenifdjen 33eftrebungen um bie SJJitte

beg fünften ^aljrl^unberts üor (S.i)x.

$Ba§ tt}erben mir nod; aug bem iöoben ber fieiligen ©tabt

empfangen? SBir fjarren mit gefpannter (Srmartung. ®enn
ivaS au§ ?tt^en fommt, baö finb feine trodenen iölätter für

"üa^ .iperbarium be§ ©elel^rten
, fonbern frifd^e ^^^^S^ ""^
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Sßlixtf^m, bie un§ 2(üe erfreuen, 3^"9"^ff^ ^i"^^ bielfeitig ange*

regten geiftigen Sebenö üoü l^ol^er, ibealer 3iel^- ®^ berührt

un§ Meö menfc^Itc^ jo nal^e tüte eine ^unbe au§ ber eigenen

;^eimat^.

©arttm fc^ien mir aud^ ba§, toa§ fc^on je^t an^ betn [id^

entfd^Ieiernben (g(eu[ig ju STage getreten ift, nicf)t untt}ürbig §u

fein, um an bem fieutigen S^age bat)on ju reben.

!Denn bieg ift ber Xaq, an betn tüir bie Farben auö unferen

g^elbern tragen, um fie am jT^rone nieber§u(egen, tüie einen

^e^nten unferer ©rnte, aucf) für un§ ein (Symbol l^eiiiger 23er*

:pflid^tung; §um ß^^S^^i^r ^<^§ ^ii-' Q"t^ ^" biefem ^al^re nid^t

üergeblirf) gearbeitet I^aben; gum ?(u§bru(! ttnfereS ©attfeg, ta^

mir unter ber gottgefegneten ^errfd^aft unfereS ^aiferg, tion

feiner milben ^ürforge getragen, mit tjoüer ^reube unfereS

l^ol^en S3eruf§ tüarten fonnten, bie menfc^lid^e (Srfenntni^ nad^

allen «Seiten gu förbern unb bie beutfcf^e ^ugenb l^eran§ubi(ben

in ber Siebe jur SBa^rljeit, in felbftöerläugnenber ?trbeitfam!eit

unb in ber Streue ju taifer itnb Sfteid^. ;^e betttlid)er mir er-

fennen, meldte ajjittei ber unerfd^öpflid^e @ei[t eine§ ^erüleS

aufbot, um bie ©tämme feines 23olfg frieblid^ ^u einigen, ol^ne

fein 3ie( ju erreid^en — um fo tiefer empfinben mir, ma§ un§

gemorben ift, um fo fefter ift i^^eber tjon unö entfd^Ioffen, an feiner

©teile 3tüe§ gu t!^un, um ba§, ma§ mit @otte§ .^ülfe errungen

ift, in llraft unb (S^ren ^u erl^atten.

®ie ©rünbung be§ 9fieid^§ ift aud^ eine @pocf)e ber Sßiffen*

fd^aft. 3" feiner ^dt finb fo t)iel Oueüen gefd^id^tlid^er Ättnbe

erijffnet, bie unferen ^üä ermeitern unb unfere ^enntni^ ber

menfd^Iic^en ®inge beret(f)ern, mie unter ber Sflegierting unfere§

^aiferS, unb deiner empfinbet e§ banfbarer al§ er felbft, ba^

fein 9^ame nid^t blo§ al§ ber eines fieg^aften triegSlierrn in bie

^üd^er ber ©efd^id^te einge^eidtjuet ift, fonbern aud^ als ber eineS

ed^ten ^riebenSfürften, unter bem bie beutfd^e Siffenfd^aft mit

bem 3)iutf) unb ber ^wöeT^fi'i)*^ meldte ber Sefi^ eineS neu ge=

mottnenen 23ater(anbeS einfloßt, in ber ©efd^ic^te beS ©eifteS mie

in @r!enntni§ ber S^iaturgefe^e raftloS unb erfolgreich nad^ allen

9?idl)tttngen fortfd^reitet. ©arum ftel^t au^ ber Ütüdblid auf
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ba§ ferne Slltert^um in unmittelbarem ^ufammenfiange mit bem,

toa§ unö l^eute beloegt, eö ftimmt ju bem Stccorb, ber burd^

unfere ^er^en flingt, eg ift ber T)ant gegen (Sott für alle <Seg*

nungen, bie Saifer 2BiI§eIm§ Ütegierung imö gebracht tjat, bie

freubige ^ulbigung, bie wir bem 33ater be§ 3Sater(anbe§ bar*

bringen unb bog (5[Jelübbe, tüeld^eö ?tC(e, bie unferer Uniüerfität

aH Sefirenbe unb Sernenbe angel^ören, in biefer ^eierftunbe

erneuern, in treuer ^f(ic^terfüüung ha^ gu leiften, maö ba§

SSaterlanb öon unö erwartet.



IX.

Der JBelinte*

22. 5IJtärä 1885.

T)nx^ bie ©efc^tc^te be§ ^lltertl^umS gel^t eine bop^elte ^e=

toegung. @inerfeit§ fü^rt un§ bie g^üüe neu entbecEter Urfunben

unb ©enfmäler immer tiefer in "iiaS» (Sinjelleben ber ©täbte unb

©tämme; anbrerfeits fteigert \id) toon S^ag gu S^age ba§ S3e-

bürfni^, bie alte Seit in il^rem 3«j«wint^"^^tt9s S" begreifen,

unb 5U erJennen, tva^ ein 33oI! bem anbern getüefen i[t. ®iefe

S3etrad§tung ift um fo lol^nenber, toenn fid^ nad^treifen lä^t, wag

bie alten SSötfer an gemeinfanten ©runbanf^auungen l^atten, unb

tt)ie bieg ©emeingut bei ben üerfd^iebenen SSölfern eine nationale

^u^bilbung erl^alten l^at.

Saffen @ie mid^ ben 23erfud) machen, bieg an einem fünfte

nac^gulüeifen.

2ßa§ ben aJJenfc^en üon ben unteren ©tufen ber Schöpfung

am beut(ic!^ften unterfc^eibet, ift feine ©egiel^ung gur unfid^tbaren

SBelt, ein @efüt)l ber ^bl^ängigfeit öon überirbifc^en 3}läc^ten

unb ha^ S3ebürfni§, fein 3Ser^ä(tni§ gu i§nen su regeln.

?tm merfmürbigften tritt bieg barin l^eröor, ha^ er fic^ aud^

ben irbifd^en Singen gegenüber nidE)t burd^aug unabl^ängig unb

felbftänbig fü^It. ®ag llorn beg ^(ferg, ben er im ©d^iüei^

feineg Slngefic^tg ^pgt, bie ^aumfrüc^te, bie er gegogen, ber

Sein, ben er gefeltert, bag befterworbene @lgentf)um, betrachtet

er boi nic^t alg etroag, ujorüber er rüdfic^tgtog unb na^ Sitttür

öerfügen fann, fonbern a(g ettoag Uebergebeneg, il)m ?(nt)er=

trauteg unb 5tbgabe^flic^tigeg.
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!Dte§ Stbfieben eine§ für bie @ottf)eit beftimmten STI^eilS

tüurbe überall a(§ eine binbenbe 33erpflid^tung angefe^en, unb

tüer i^r in ©infalt be§ ^erjenS nacf)fam, galt unter allem 25oI!

für einen red^tfd^affenen unb frommen 5IRann. T)a§> Orafel be§

^poüo begeirfinete ^learc^oö öon SJJetl^^brion a(§ einen if)m

befonberö mol^lgefäüigen SOknn, meil er in [tiüer ßurüdgejDgen*

l^eit fein ®ütd}en befteüte unb üon jebem ©rtrage bie (Srftünge

tüei^te.

?(ber aud^ mitten im ^riegStager wagte ton ben ad)äifd^en

gelben deiner au§ bem S3ed}er ju trinfen, ef)e beut ]§od)geltia(*

tigen tronion ber erfte &n^ gefpenbet mar.

®a§ mar feine ^riefterfal^ung, fonberu ein alte§ §er!ommen,

im 33oIfe murjeinb, üon treta, bem Urfit^e fieüenifc^er (Sitte

burrfi ben Strcftipelaguö verbreitet, bie S^ranffpenbe bei feierlid^er

©title am 53eginn be§ 90lännermal§.

T)k ^eüenen [inb un§ ba^ geiftig üertrautefte 93oIf beö

^tltertfiumS. 2Ba§ »ir bei bem artabifd^en iöauer unb ben a^ä'

ifd^en |)elben al§ 95o(f§fitte fennen, mar ber einfad^fte S(u§bru(f

eines gotteäfürrf^tigen <Sinne§, ber üor bem ©enu^ ber irbifc^en

^ahz beg ®eber§ gebenft, eine SuItuS^anblung ol^ne ?t(tar unb

öilb, eine Setljätigung re(igii)fer (Smpfinbung, bie alter SO?t)t^o=

logie t>orau§ge(}t, bem allgemaltigcn 3öelt§errfc!^er gemibmet, bem

lÄ^illeuS fpenbet, jum ^immel auffc^auenb.

®oIrf)e 31bgabe üon ©peife unb S^rant mar bei allen äJölfern

eine ber älteften retigiöfen ^arbringungen.

@ö blieb aber nid^t bei fo cinfadfier g^orm. T)ie ^a^l, bie

Meg regeinbe, fam aud^ gmifdlien SD^enfd) unb ©ottl^eit jur

?(nmenbung. @ott redjnet nid)t mit ben 30ienf^en, aber bie

^riefter red^nen, unb fie mußten red)nen, menn ein @otte§*

bienft eingerid)tet mürbe, bem ein ÜT^eil be§ 23olf§ fein ßeben

tüibmen follte.

3Bo nun ber ®ott be§ ^immelg nid^t in aljnungäöoüem

©efü^I ergriffen mirb, mie ber pelaSgifc^e 3eu§, gu bem ^Ic^illeuö

aufblidt, fonbern ber perfönlic^ bezeugte ift, ber 2BoI)(t^ter,

?Jü^rer, ©efe^geber unb tönig ber üon il^m auSgemä^Iten 23oIB-

^emeinbe, ba mirb, maö bem ©efü^l unb ber (Sitte überlaffen
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trar, gefe^Ud^ geregelt. ®ie örftHnge ber Ztnm, ber Kelter unb

be§ ©arteng werben a{§> ^flic^tgaben üon ben :^§raeliten ge-

forbert; bie ßeiftungen finb ©egenleiftungen für empfangene

©nabenbelreife.

@o ttitrb für bie in Steg^pten gerettete (Srftgeburt ber @rft-

geborene gettjei^t; er üertritt ba§ ©efd^lec^t, ehtn fo tüie bie

©rftlinge ber g^rurfjt ben gangen ©rtrag be§ ;^a^re§ vertreten.

Um bieg 25er^ä(tnife beö Xt)d\^ gum ©anjen nä^er gu be=

ftimmen, mürbe bie ^a^i benu^t, mit meld^er fid^, mie narf) einer

gemeinfamen Uebereinfunft, bie ^orftellung einer au§ gleid^en

STfieilen befte^enben (Sinl^eit üerbunben l^at.

3ef)n mar ber 5tu§brud be§ in fid^ ?tbgerunbeten unb 'SßoiU

ftänbigen; ber gefinte 2:^eil öertritt ba§ (SJanje, unb bie ?t&gabe

beg 3^^"ten mal}nt ben iöefil^er, ba§ er nirfjt in 2öa^rf)eit

(Sigent^ümer fei, fonbern nur baä ^u^ung^rec^t an ®rmtb unb

^oben l^abe.

3Bo @taat unb ©otte^bienft fo t>erfd£)moIäen finb, mie beim

23oIfe ;^grae(, erfd^eint ber ßel^nte a(§ uralte g-orm ber Unter-

mürfigfeit. @o f)ulbigt ^braf)am beut ll'önige üon ©alem, unb

:^acob gelobt in S3et^el: „@o ber ßmige mid} bei)ütet, foü er

mein ©Ott fein, unb id^ miti il^m ben ^eljinten geben t>on ^tlem,

mag er mir giebt."

@§ ift ber ft^mbolifc^e Stuäbrucf cine§ unlösbaren 3uf<itnmen-

f)angg, einer ^örigfeit, in meldje ein gangeä 3SoIf gu bem ©Ott

feiner SSäter tritt.

SBag uralte 35o(fgfitte mar, bie Stbgabe ber (grftlinge, ift

nun in ein Sfled^tginftitut, ber freie X)anf in eine üorfd^riftg-

mäßige ßeiftung umgemanbelt, unb ha^ bem QJ^a^ftab beg ©efü^Iä

Ueber(affene mirb nad^ bem ©ecimalfi^ftem geregelt, ©ie ett)ifc^e

SBei^e biefer ©a^ungen berul^t aber barauf, ba^ ber (Singefne

nid^t mit :pt)arifäif^em ®ün!el fic^ ein SSerbienft barauS mac^t,

menn er mit übertriebener ^einlic^feit aud) ba§ geringfte Ä'raut

t)er§ef)ntet, anbererfeitS bie ?lbgabe ni^t mie eine ©teuerlaft

trägt, fonbern bem ©ebote folgt: ^eilige beincn 3^^^)"^^"

frö^Hc^!
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Stefinlidje Orbnungen finben toir in bcn ^riefterftaaten

Ä'Ieina[ien§, njo bie Drtggott^ett oberftev £anbe§f)err toax, h)ie

^el^oüa im l^eiligen Sanbe, unb bie Sanbleute, in offenen|®auen

um ta^i ^eiligtf)um angefiebelt, alg 3^"^'^*^"^^'" ^^^* ®ottf)eit ben

S3oben äderten.

(£in fDidier ©auöerein mar ba§ ältefte ©pl^efog, unb alg

Xenopf)on fid) ber epljefifc^en ®i)ttin banfbar .ermeijen moüte,

faufte er üon bem ®elbe, ta^ [ie if)m aufbemal^rt I;atte, bei

feinem Sanbfi^e ein ©runbftüd, unb roeil^te e§ i()r, fo ba§ fie

©runbbefi^erin mürbe, mäi)renb er al§ i^r ^äd^ter ben Soben

befteüte unb i^r t»on Sßiefe, ^elb unb (Sparten, öon ^agb unb

gifcfifang ben 3e^"te« ga^Ite.

<So tief biefe ^egieljungen gur @ott§eit, mie mir fie bei

;5§raeliten unb ^eüenen finben, in baö menfd^Uc^e Seben ein*

greifen, fo ent^ieljen fie fid^ bocfi bem ®ebä(^tni§ ber ®efd^id|te,

meil nur baö 3(u§erorbentli^e fid) ber (Erinnerung einprägt.

SBenn man aber bie jäfjrlic^e ßrnte burdfi Slbgabe ber (Srftlinge

l^eiligte, mie üiel mel;r ben ©rfolg gefaljrDoüer Unternefimungen,

ben ©eminn blutiger kämpfe, mo bie ®emalttt}ätigteit einer

religiöfen ©ü^nung bebürftig fd^ien unb ber göttlid^e ^eiftanb

banfbare Slnerf'ennung verlangte!

Um 1100 öor e^r. fc^reibt 3:iglat = ^i(efar, mie unfere teiU

fd}rifttenner lefeu: „:^d^ naijm bie @tabt Ü)iurat^, i^re ®ötter,

i'i)x^ ^ah^. ®ie ©tabt üerbrannte id^j fed^sig ©rgmerfe meiste

id^ 9taman bem großen |)errn, ber mid^ Heb (;at. ^ünf unb

gmanäig ©ötterbilber, bie S3eute meiner ^anb, fteüte id} auf ju

@l^ren beö 2:em|)elg ber Saltig, ber ©emaün ?lffur§, meinet

^errn, be§ 9(nu, be§ ülaman, ber ^ftar." „^ai) Untermerfung

ber ^einbe ?tffurg l)ahi id) bie verfallenen 2;:empel beö SanbeS

mieber l^ergeftetlt, bie Sommer ber erbeuteten ^eerben bem ®otte

Slffur bargebrad^t."

^n aff^rifc^en Urfunben be§ fiebenten i^al^r^unbertö mirb

ber Sebern gebadet, bie, in ^einbeSlanb gefällt, für tm Stempel

be§ 9ieid}sgotte§ üermanbt merben foüen.

3Bie verbreitet im ganzen Orient ber SSeutegelinte gemefen

ift, äeigt am beutlid^ften |)erobot§ Öeric^t toon ber ^liinberung
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be§ (^bifdjen ^önig§pa(afte§. S)enn a(§ bie ©c^ä^e in irüftev

^aft ]^inauggefd)(ep^t tourben, ermal^nt ^rotjoS ben ^erferfönig,

an aßen St^oren ber ^ofburg Sachen auf [teilen gu (äffen, lüeil

eö unei-(ä§(ic!^ fei, bie ißeute üor ber ^ei^ft^^uung bem 9fteid^§-

gotte 5U getinten. ÜDiefe 33erpflid)tung n?irb alfo unter Sefennern

ber oerf^iebenften üteligionen tüie ein üöl!erred^tlid§er ©runbfalj

anerfannt.

;^n t)a§ Stbenblanb ift ber ^c^ntt njo^I üor^ugötoeife burd^

bie ^^önijier eingefül^rt n^orben. ÜDarum fnüpft aud^ bie italifd^e

(Sage ben ^^^^t^" on 'iizn (SuItuS be§ ttjrifi^en .^erfu(e§, unb

|)I)öni5ifcf)er S(uffaffung entf|)ri(^t e§ aud^, ba§ bie 3Ser^ei§ung

großen 9^eic^tf)umg an bie pflic^tmä^ige Stbgabe be§ ße^nten

gefnüpft hjirb.

;^e tiefer mir in bie ?(nfänge ber (Staatengefd^ict)te ^inein-

blicfen, um fo mel^r lernen wir e§ n}ie ein (SntmidelungSgefe^

fennen, ha^ bie poütifd^en Orbnungen fi^ religiöfen ©a^ungen

angefrf)(offen l^aben. Um gemeinfame ^eiligtfiümer gefammelt,

5u i^rem @d)u^ üerbunben, finb bie ©tämme gu Stationen ge=

njorben, unb wie in unfern ©tobten be§ SJJittelalter^ bie ^aro-

^ieen al§ ältefte ©Ueberungen ber Sürgerfd^aft gebient f)aben,

fo finb aud| in ber alten SBelt SanbeSDerwaltung unb 5inan5*

orbnung religiöfen i^nftitutionen narf)gebi(bet werben.

®ie ^nfprüdje ber weltlid^en ^errfc^er werben nac^ benen

ber ©ott^eit bemeffen. ©arum fagt ©amuel ben ^inbern ;^§rael:

„©er S'önig, ben i^r l^aben woüt, wirb euc^ ^u ^tderfeuten

macf)en, bie fein g^elb bauen, unb Wirb üon eu^ ben 3e^nten

forbern."

9Bir finben ben 3e^nten alg tronrec^t in aüen SO^onard^ieen

beö 9Jiorgen(anbe§ ai§> ba§ ^ennseictjen fatrapifdier 35erwaltung.

5Benn in I)eüenifd)en 9ftepublifen 2:^rannen auftreten, nefimen

fie ben (Srntege^nten in ?Infpruc^. @r ift ta§ Sfiec^t beg @r*

oberer^.

^(§ bie 5tt§ener ha^» aufftänbifc^e 30it?ti(ene unterworfen

Ratten, t^eilten fie ba§ ©ebiet in 3000 Stderloofe, fonberten 300

ben ©Ottern aug unb gaben ha§ Uebrige an attifd^e iöürger,

welche nun öon ben alten ^efi^ern ben ^ac^tjing einbogen.
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(Sbenfo fietrad^teten fid^ bte Körner im eroberten Sanbe al§> bie

alleinigen unb unbebingten .^errn an ®runb imb Soben; fie

bef^ränften aber il}r .^errenred^t eben fo njie bie göttlidfien

Sanbe§J)errn be§ Orients, unb liefen gegen ?tbgabe be§ ^^'ijnt^n

bie ©ingeborenen auf ben ererbten ©riinbftüdfen wohnen.

S(ud^ in feiner religiöfen ^onn ift ber ßefinte für bieg

S3ö(fer(cben üon iüeitrei(^enber Sebeutung gett)efen. @r ttjurbe

an au§eriüäf)(ten ^(ä^en ntebergelegt, an l^eiligen «Stätten, lüo

man ber ®ott(}eit näber §u fein glaubte, Iüo bie 33orrät]^e ge-

fammelt unb üermertliet trurben, um ba§ gotteSbienftlic^e ^er-

fonal 5u erhalten unb bie ^eftUc^teiten gu beftreiten. ®ie ^-efte

n}urben 35olf§fe[te, meiere ber (Stof§ unb bie g^reube be§ Sanbe§

waren. ®o würbe ^erufalem ein Wallfahrtsort, wo bie SanbeS*

finber fi^ fammelten, bem ?lufrufe folgenb: @etb fröl^lid^ üor

©Ott eurem ^^errn!

^n cntfpred)enber Seife würben überall au§ ben ^d^nU

nieberlagen feftlidje 9)?ttte(punfte t>on 95oIf unb Sanb, religiöfe

SOietropolen. ^cIoS würbe bie Königin ber Slt)f(aben, ®obona

unb S)c(^}t}i äu S3rennpunften ber 33olf'Sgefc]^i(^te. "©enn wenn

fid) tjier aud| feine Dveid^e bi(betcn, wie um ^erufalem, fo ent*

widelte fid) bod) baS Dktionalgefütjl; SBege würben gebal^nt,

frieblid;er 23erfel)r entfpann fid^ ju Sanb unb SBaffer.

?luS fernem '}iorben tommen bie ^^perboreer unb bringen ben

ßc^nten erft nad^ X)obona, bann nad^ jDelp^i, 2ßo wüfter ©ee*

raub ge]^errfd)t I)atte, fnüpfen fid) gaftfreunblid^e ©egieljungen

5Wifd}enben gegenüberlicgenbcn lüften, unb ein geiftige§.^eimatI}S'

gefül)l I)ält weit getrennte 23o(fSgenoffen äufammcn.

ßamen bod^ öon jenfeits ber ^erfuleSfäulen bie ©rftlingS*

fpenben nac^ ber p^oniäifdjen ^üfte, unb in ber flotte tartl^agoS

waren eigene ©d^iffe bagu beftimmt, ben 3^^"^^" ^^^)^ ""^

^al)r ein nad^ bem 9[Rutterl)eiligtl)um t»on 2:i)roS gu bringen.

3(ber au^ ftammfrcmbe 35ölfcr gelobten ben ^el)nten. Wenn

fie, befonberer ^ülfe bebürftig, ben ©d^u^ eines weltberühmten

^ei(igtl)umS fud^ten. ,^ier war feine STrabition; ba^er bie Un*

fid^erl}eit, wie Weit ber 33egriff bcS ^^'^"ten fid^ erftrecfe, unb

bie Unrulje beS ©ewiffenS bei ?(uSfül}rung be§ ©elübbeS.



2)er Be^nte. 109

2t(ä SSeji fiel, muBten bie römif^en l^rieger eiblic^ angeben,

tt>a§ jeber ©ingelne baüon getragen, bamit bent belpfiifd^en ©otte

fein t»oüe§ Mtdjt werbe, ^a, nac^ mieberfiolten ©i^imgen ber

^ontificeä ttiurben au§er ber 53eute aud) @tabt unb Sanbfd}aft

a[§ gel^ntpftid^tig anerfannt. ©en italifc^en 2;^rr^enern aber

gürnte ber ©ott, weit fie üom ßefinten t)a§ Sefte, nämlid) bie

9)?enfd}en, üergeffen Ratten.

^m 9)?orgcnIanbe finb, h)ie bie ^errfd^er, fo aud^ bie ©ötter

©efpoten. ®ie forbern S3(ut; fie ueriangen üon ben @(tern

bie ^inber, bon ber ©emeinbe bie ^(iitl^e ber ^ugenb. Söer

am Seben üerfd)ont wirb, bleibt ber ©ottfieit toerfaüen. @r mu§

fein Seben einfe^en für bie @^re ber ©ottfieit, um in fernen

SBeltgegenben i^r einen ©ienft gu grünben,

Söenn ber SJienfc^engel^nte al§> (Srfa^ blutiger Opfer be-

fonber§ öon ben ^^ijnigiern eingeführt war, fo begreifen wir bie

SiJerbreitung beffelben am gangen 9}JitteImeer. @elbft mitten im

^innenianbe ift bie ?tu§fenbung „l^eiliger Senge" bie l^ertömm*

lic^e ^ovm geworben, in weld^er 53ergt)ölfer fic^ üon einem Xi]al

gum anberen ausbreiten. Wie bie ÖJefc^ic^te ber @abiner (et}rt.

^fiirgenbS aber ift ber morgenlänbifc^e ^rauc^, wie üon ben

^eerben unb ^rüd)ten beg SanbeS, fo aud| öon ber männli^en

;^ugenb ben ^^'^^ten auSgufonbern, in einer für bie 2So(f§-

entwidelung fruchtbareren unb üerebelteren gorm burd)gefüf)rt

worben, al§ bei ben -Seltenen.

®er ©Ott üon ©elp^i fenbet bie SJiagneten aug 3:^effa(ien

na6) treta unb nad) ^leinafien, wo fie aiä tnec^te StpoüoS

leben, mit ber Verpflichtung ben ^teifenben gaftlic^e ^ufnal}me

§u gewäl}ren, für ^lato ein 35orbilb feinet ^bealftaats, weil

fie ben ©Ott felbft — unb i^n atiein — gum ©efet^geber

l^atten.

®aran fc^lo^ fid) ber amp^iltljonifdje ^rauc^, gange @tämme,

bie bem ©otte feinblici^e 9Zac^barn gewefen waren, i^m gel)nt-

pflid^tig gu machen, wie e§ burd^ bie ®orier, alg S3orfämpfer

be§ ®otte§, mit ben !©r^opern gefdljat).

®ie§ blieb auc^ in f)iftorifd)er ß^it bie religiöfe g^orm für

bie ^eftrafung befiegter (Staaten; fo würben nad^ ^bwel^r ber
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^erfer btejenigen ^üUmn, treidle e§ mit bem Sanbe§feinbe

gehalten Ratten, bem ©otte üon ©elpl^t gejel^ntet.

^\t eg boc^ einer ber (S^araftergüge ber gelierten, ha^ fie

?(üem, ma§ ben härteren <Sinn beriefen ober ba§ ©emiffen be*

fd^weren fonnte, einen üerfö^nenben ^ruSbrud ju geben mußten;

ba§ ift ber 3"9 ^^^ (Sup^emi§mu§, ber biirc^ (Sprache, @otte?*

bienft, ^unft unb öffentliches Seben l^inburdfi gel^t. @o liebte

man auc^ ben ßrfolg ber Sßaffen gegen ©tammgenoffen fo ein*

juffeibcn, mie z§> bie @(eer mit il^ren 9?a(i)barn, ben Sepreatcn,

marf)ten, inbem biefelben bem oitjm^ifcfien ßeuS gejel^ntet njurben.

@o benu^ten bie ^Ttl^ener ben naä) (SfeufiS ju entric^tenben

^ornjefinten a(§ ein SOhttel frieblid^er 35erfd^mel5ung ber mit

3tüang 5ufammengef)altencn 9leic^§genoffen. ®ie ^ietät gegen

eine fegenSreid^e ©ott^eit foüte bem Steckte be§ ©tärfern al§

milbernbe ©rgänjung bienen.

Sie bie g^rüd^te be§ SanbeS erft bann mit gutem ©etütffen

genoffen merben fönnen, menn burd^ %hl]ub be§ ß^'^"^^" ber

^anfeSfd^ulb genügt ift, fo bebürfen aud^ bie (Erträge, mefd^e

ein mäd^tiger 23orort t»on feinen fdf)o^pftid[)tigen Sünbnern ein-

^iei^t, einer fotdjen gur ^eruljigung ber ©emütl^er bienenben

^eiügung.

®er ^c^nU murmelt im (5J(auben an eine ©otttieit, tpeld^er

ungetf)ei(t 5(üe§ gehört, maS ber 93?enfd^ fein @igent^um nennt,

bie onftatt be§ ©anjen, ba§ fie forbern !ann, fid^ mit einem

33rudf)t^eil begnügt. Diefe ^bee ber ©ottl^errfd^aft bricht aud^

bei ben ^peücnen burd^ alte !ünft(id)en «Stjfteme bc§ ^oltjt^eiSmuö

a\§ "üa^i Urfprünglid^e, mal^rl^aft SO^enfc^Iid^e, al§ ber tern be§

reiigiöfcn :33emu^tfein§ ^inburdf}; am beutlid^ften in ©elp^i, mo

im ^D?amen bc§ ßeuS 5(pot(on — unb deiner neben il^m — ha§

gefammte 9)?enfc^cnreben orbnet, unb biefe S^^eofratie mar na(|

bem Urtl^eit ber SBeifeften bie l^öd^fte ©ntmidelungSftufe be§

öolfStpmti^en @otte§bienfte§.

5(ber atler Orten, in jeber ©emeinbe ift e§ eine ©ottl^eit,

t)on bereu Sßalten bag .^eii be§ ®emeinmefen§ unbebingt a'b'

l^ängig ift. ©o ift, nad^bem ber biiblofe ßeuSbienft feine urfprüng*

lid[}e ©ebeutung oerloren (jatte, ha^ unüertilgbare S3ebürfni§ be§
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aJienf^enl^erseng nadj einem ®ott ju feinem Sfled^t gefommen.

@o ift bie jToc^ter be§ 3^"^ ^"^^ unfid^tfeare §aupt be§ @taat§

ber ^(tl^ener. ^^r üerbanft er jeben (Srfolg; il§r h)irb beS^alb

öon jebem ©eminn, treuer ber ©taatSfaffe äufäüt, bon ber

^rieg§6eute, öon bem Söjegelb ber befangenen, üon ben ^aper*

^rifen, öon ben eingejal^Iten ©elbftrafen, toon ben für bie (Staate*

faffe öerfauften @ütern 35erurt^ei(ter ber 3^^"^^ abgetragen.

Sie bie ^eüenen nid^tS auä bem ÜJJorgenlanbe ü&er!ommen

l^aBcn, bem fie nic^t il^r eigene^ (Gepräge gaben, fo ift e§ aud^

mit bem ^e^nten.

2ßag im 33o(fe ^Srael ^tuSbrud beä ^erfönlic^en 5öer^ält=

niffeg 3ur ©ottfieit tcar, ift bei einem fo politifc^en 9Sd(!, irie

bie .^eüenen iparen, jur ©emeinbefad^e geirorben; ber ©taat ift

an (Steüe ber ^nbiüibuen getreten, unb bort, mo bie ftaatbilbenbe

^raft fid^ am reicfiften entfaltete, ift aud^ ber ^ß'^"*^ ^^ ^oI(»

fommenften in baö @taat§ttjefen aufgenommen.

1)er burd^ ben 3el)nten gefüllte <Sä)ai^ ber Sftl^ena ift bie

@runbfage, auf tüeid^er bie ©tabt ?(t^en eine ®ro§mad^t in §eüaä

geworben ift. ®er «Staat e^rt bie ©ott^eit burd^ bie mit feiner

(^x'ö^^ madt)fenbe '»ßradjt ber 3^efte; er f)ulbigt il^r al§ ber ^errin

toon @tabt unb Sanb, er fdf|ü^t fie auf feiner ^urg, er toerginft

i^r alle ?tnlei^en bi§ jur 9flü(fgabe be§ ßapitalö — aber ber

(gläubiger bat feinen eigenen ^Bitten; benn bie ©öttin lt)urbc

für fo |)atriotifd^ angefel^en, ba^ man il^rer ß^^fti^^^wi^S getoi^

tt)ar, menn e§ eine ?(u§gabe ^u ®I)ren unb frommen ber @tabt

galt. SOJan lüußte, ba§ fie ben ©olbmantel öon il^rer ©d^ulter

na^m, menn ber ©taat gerettet irerben foWte. ®ie weitläufige

^bred^nung aber gmifc^en ben Sel^örben ber (Stabt unb if)rer

(Sd^u^göttin mar barum feine leere ©pielerei mit religiöfen

g^ormen; fie erl^ielt bie üäterlidEie Ueberlieferung im S3emu§tfeirt

ber Sürgerfd^aft, fie biente mefentlidE) jur SSerf^ärfung ber Son=

trole in ber @taat§^ltung einer 'Demofratie, unb gu einer l^eit»

famen ©d^eibung ber für ben täglid^en ^ebarf ftüffigen (SJelber

Don ben für äu§erfte ^äik aufjubema^renben S3eftänben.

^ein 33ol! ber alten Seit f)at eg nadf) ben i^Sraeliten mit

bem ^e'^ttten fo ernft genommen mie bie .^etfenen, obmol^l bei
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iljmn feine cjefe^ürfje 'Jiötl^igung oor^anben toar- unb lein ^riefter*

ftanb barüber wachte.

®arum ift ber ßeljnte ein 90^aßftab für bie üielfeitige raft=

(ofe :©etviebfamfeit be§ 33olf§ ju SBaffer imb ju Sanbe. ®a§
ßfiarafteriftij^e für bie .^ellenen liegt aber barin, ba^ fie üom

Sanbbau unb Bergbau, t>on ^if^erei unb ©eefafirt mk üon ber

^eute nic^t blo^ ben @d)o§ entrid}ten tüoüten, wie man einen

ungebuibigen ©laubiger burd^ prompte ^Söaar^a^lung abfinbet.

«Sie fcf)leppten aud} nic^t, wie e§ ?([ft)rer unb 3ftömer tljaten,

erbeutete Slunftwcrte in ben Stempeln sufammen; fie üerwanbelten

üielme^r ben ^cljntm in Sßerte i^rer eigenen §anb, tuelrfje

3eugni§ geben füllten, iüa§ fie mit ben ebelften ber iljnen üon

ber @ottl)eit öerlie^enen Gräfte ju (S§ren berfelben leiften fönnten.

@o würben bie ©penben ju 3Denfmälern unb bie Stempel

5u 5(rc!^iüen ber ®efc^id)te.

(Spürte man §. -53. ben ^^ortf^ritten I)eüenifcf)er ©eefal^rt

nac^, fo fanb man eine ber wic^tigften Urfunben im ^eiligtl^um

ber famifd)en ^era, ben eisernen SDiifdjfrug, fed)§ ^Talente an

Sßertl^. @§ war ber ßefinte t)om 9teingewinn ber erften B^al^rt,

weldje ein gried}ifd)e§ |)anbel§fd}iff in ben Ocean I;inau§ge-

fütjrt l^atte.

@rft waren eö ®erätf)e, bie man al§ ß^renfc^mud ber

Stempel aufftetlte, @d)alcn, ^rüge, ©reifüj^e, SOJufterproben ein*

^eimifd}er Sledjnif, ober Silber ber ben ©Ottern I^eiligen Stt)iere;

bann bilbete man bie ©ötter felbft in i^ren altert^ümlidjen

formen. Später burc^brad} man bie @d)ranfen ber Ueber*

lieferung, um @igene§, 9ieue§ gu geben. ®er ©eift ber (Srfin*

bung würbe lebenbig, namentlid) bei bem ^e^nten ber ©iegeSbeute,

ben man am wcnigftcn fdjulbig bleiben woUte. S)enn bie 3(n=

nal^me beö «SiegegbanfS üon Seiten ber ©ottl^eit war eine

öffentlid)e ?(ncrfennung beö Sieger^. SJJan begnügte fid^ nid^t

erbeutete Söaffcn unb Schiffe bar^ubringen. 3Dian bilbete bie

©ottl^eiten in bramatifdjcn ©ruppen unb mad)te i^re Staaten gu

33orbilbern ber eigenen. Wlan ftellte bie fiegreit^e ©emeinbe bar

in ben ^erfoncn il)rer Sanbe^Ijeroen. g-igurenreic^ere ©ar-

fteüungen würben alg ©emälbe ober ®m^'b^ bargebrad}t; ^ro*
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jeffionen, tüclc^en göttlidje @rf)örung gefolgt mar, ^evotfc^e

<Bctmn, tüte bie ^veiertöbtitng auf :^tJ)afa, ein 3$ovbilb für bie

9?teber(age ber ^erfer, bie ja au^ in frembe SBofinftätten ein»

gebrungen tnaren.

@o toemertl^ete ber ^eWene bie Segenben ber SJorjett, fo

ga{)(te er ben "Dan! in 3Ser!cn [innreic^er ©rftnbung. 5Iße§ be*

tl^eiligte fi^ nac^ 9}Za§gabe feiner 3Dlitte(. feinere ©emcinben

»eisten einen §I(ferftier üon ©rg, gum S3an! ba§ fie nac^ ^bmet^r

ber 33arbaren wieber freien 53oben ^f(ügen tonnten, wäfirenb

fidEi in S{tf)en ba§ ©olbelfenbeinbilb ber ^Tt^ena ^artt)eno§ aug

bem 3el}nten üon SD^aratljon er^ob.

<Bo verbreitet öon 33o(f gu 33olf, fo mannigfaltig in feiner

(Srfd^einung, fo fruchtbar in feiner 3Birfung ift ber S^rieb be§

93?enfc^en, für ba§ ®ute, ha§ er im Seben l^at, nicE)t nur im

^ergen unb mit ben Sip^^en ban!bar §u fein, fonbern auii) ettttag

§u leiften, alg t^atfäd)H^e S(nerfennung, baß er ficf) nirf)t a\§>

nnbebingt freien unb felbftänbigen (Sigentl)ümer ber irbifc^en

öJüter anfe^e, inbem er üor ber ^enu^ung einen Z^di abliebt

für ben unfid^tbaren Sefin^l^errn, bem üon 9^ec^t§lüegen ^ße§

gefjört.

©§ ift ein ©efül^I fittli^er ©ebunbenl^eit, ba§ lüir mit ber

freiften ©elbfttl^ätigfeit bereinigt fef)en. ®enn, wa§ ben ^inbern

;^§rae( jugerufen würbe: „,^pei(ige beinen 3e^nten fröf)H(^", bem

l^aben bie .^ellenen am üoüften entfprod^en; bei i^nen ift bie

3er)nt|)ftid)t gum eintrieb be§ freubigften 2Betteifer§ in ben

ebelften (Srgeugniffen geiftiger ^raft geworben, unb ber @ifer

il^r gu genügen ift wie ein g^rüIilingS^aurf) burd^ bie gried^if^e

Seit gegangen, ber ben ©oben üon §eüa§ mit iBIüt^en ber

Äunft bebecft ^at. ©er urfprüngüd^e @inn ber 3el}ntpflid^t mag

üerbunfelt unb oergeffen fein; bie @itte felbft würbe eine folc^e

^Verbreitung unb Sebeutung nie erlangt ^ben, wenn i^r ^eim

nid^t tief im aj^enfd^enl^ergen läge.

Senn wir fo in ber ©eft^ic^te ber Golfer 'i)a§ Sefen bc§

SD^enfc^en erfennen, fo bereinigen fid^ l^ier bie ^ntereffen ^üer,

bereu Seben ber ^orfdjung gewibmet ift. 1)enn aud} bie, welche

ben ©efet^en ber Dtatur nac^fpüren, bleiben bod^ nid)t bort ftet;en,

eiti-tiits. m. . ft
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tüo in ber gefd^affenen SBelt bog ^elüu^tfein aufgef)t für ba§

Ue&ertrbifd^e unb ba§ S(uge fic^ auf "tia^ ©toige rietet. T)t\m

iia^ ift auä) ein 9^aturgefe^, ba§ ber SO^enfd^ nid^t, bem erbge*

borenen 9ftiefen gleich, aü§ bera (Svbfeoben feine ©iegegfraft giel^t,

fonbern, tücil er nid^t ber ©rbe angeljört, feine befte ^raft erft

bann öoü entfaltet, tuenn er gum Unfid^tbaren fid^ erließt unb

fid^ 5u banfbarer 33erel)rung ber ßJottl^eit t)er|)fUd^tet füf)It.

®ann ift ber ©egcnftanb, bem tnir unfere Setracf)tung §u*

tt)anbten, aud^ biefer g^eierftunbe nid^t unmurbig, in ber tt»ir um
unfern ^aifer unb Äönig bereinigt finb, um ®ott ju banfen für

feine gnäbige Seiuafirung unb if)m für "tia^ neue ßebenSja^r

^ei( unb (Segen gu erflel^en. §tt(e ©tätten, tt)o ^unft unb

Siffenfd^aft gepflegt njerben, ttollen I}cute 3eusiii§ ablegen, ba^

fie unter bem (Sd^irm unb @d^u^ ifireö ^aiferg in frifcf)er

SebenStraft ftel^en unb il^r ©ebeil^en nur in unsertrennlid^em

3ufammcnl)ange mit bem SBol^I be§ 5BaterIanbe§ fudfjen. ^l)m

alfo, bem geliebten £anbe§I}errn, bem ©rünber be§ 9icid^§, bem

Sßater be§ 23aterlanbeg, il^m geben lüir bie ®'i)x^ üon 9(l(em,

toa§ un§ in feinem Flamen unb feinem 3(uftrag gelingt, ^fim

tt)ei(;en n3ir bantbar bie ©rftlinge ber (Srnte, i^m f)}enben lüir

baö 5öefte, voa§ ujir geben fönnen, il^m gafilen n^ir unfern

^el^nten fröl^Iid^!



X.

24. 3iobem'6ef 1885.

5Bon ben SDZännern, berett SD^armorbüften bte Sßänbe unserer

'äüicL fd^müden, ift teiner mel^r berechtigt, haf^ fein ©eburtötag

naii) l^unbert ^afiren a{§> ein S^efttag ber Uniüerfität gefeiert

h}erbe, a\§ Stuguft Sßödi).

(Siner i^rer erften Se^rer, bei ifirer Organifation tüefent(id)

bet^eiligt, fiat er einen ber tüii^tigften 3^^^9^ ^^^ afabemifdEien

Untcrricl^tS 56 ;^a^re alö ein SOJeifter feiner SBiffenf^aft mit

muftergültiger pflichttreue unb unüergIeid)H(^ein ©rfolg üertreten,

ber Seiter beiber ^ftanjfdfjulen , in benen unfere Jünglinge gu

Pflegern unb Sel^rern ber ^f)ifoIogie auggebilbet werben. 93on

1811— 1843 bat er bem 33ergeic^uiffe unferer 3Sor(efungen burcf)

fein 33DrttJort »iffenfd^aftlid^en ^ert^ gegeben; öon 1812 bi§

1862 t)at er alg ^rofeffor ber ^erebfamfeit unferen g^eftber-

faramlungen bie SBetf^e öerlietjen. ©in au§eriüäf)(ter 23ertrauen§=

mann feiner 9(mt§genoffen, l§at er fec^S SD^al ba§ ©ecanat feiner

^acultät, fünf 3)ia( baö 9fiectorat bertüaltet — in ber Zfjat, ift

unfere Uniüerfität ein 53au an§ lebenbigen (Steinen, fo ift

5tuguft Sßöd^ ein ©runb* unb (Sdftein berfelben, ein ©tücf iftrer

©efc^ic^te, bie ol^ne if)n nid^t gu benfen ift.

@o gebüfirt i^m fd)on nad) äu§erlicbem SO^a^ftabe in fier*

borragenber SSeife bie ^ulbigung, gu ber mir ^ier üerfammelt

finb. SBie biet me^r erfennen mir bie§, menn mir unö feinen

fieben^gang unb ben :^n^a(t feiner SBirffamfeit üergegenmärtigen

!

8*
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93öcf^§ 3^amt(ie, ber alten 9?eic^§ftabt ^iörblingeu ent=

fproffen, xvax reid^ an getftig angeregten ^erfönltrf}feiten, üon

benen einzelne gegen (Snbe be§ borigen ^atjr^unbertö tüeitere

SßirfimgSfreife auffud)ten.

S:)er 33ater unjereS S3ödf) trat in babifd)en ©taatsbienft

unb ftarb al§ ©ecretär be§ ^ofratl^g in llarl^rutje, al§> ?tuguft

bier ^a^xz alt xvax. ®er ^nabe fanb auf bem bortigen

Sticeum eine fel^r glüdtid^e ?(u§bi(bung feiner üielfeitigen 5tn^

lagen (1791—1802). 5(u§er ben flaffifc^en @prad}en trieb er

auc^ ba§ Strabifd^e, mad^te botanifc^e @^cur[ionen unb geid^nete

fid| unter einem befonber!§ anregenben Seigrer in ber SO^at^e-

matif au§.

®en (Sinn für praftifi^e ©efc^äftgfü^rung, ber il^m eigen

ttjar unb ber fic^ in feinem älteren trüber, bem babifd^en

^inangminifter, glänjenb bewät)rt I)at, fönnen lüir a(§ eine

3)?itgift aus bem @[ternt}aufe anfet)en, ha§ er 1803 üerlie^, um
in S^aik 2:§eo(Dgie gu [tubiren.

§ier I)atte g^r. ^uguft SBoIf ben unffaren Segriff ber

humaniora, bie a\§ 9?ebenfad) ber tI}co(Dgifd}en ©tubien ange*

fet)en ft»urben, §ur 5ntert§um§tt)iffenf^aft auggeftaltet, unb 53öcf^

ging mit rafd)er (Sntfd)Ioffen^eit in ba§ neue Sager über.

SOhilnjürbig aber ift, baf? er fid^ bem großen ^^ilologen,

unter beffen g'atine er trat, nic^t fo na^e anfd)(o§ roie einem

jüngeren SOlanne, n)eld}cr i(}m, ba er fid} in bie 333ei§l}eit ^(ato§

3U üertiefen fud^te, jur red}ten ^dt a\§ ber erfel^nte ^ieropl^ant

entgegentrat. ®a§ roax ©djleiermac^er.

®urd^ bie günbenbe Serü^rung mit ^foto unb mit @(^(eier-

ma(^er, in bem er biefclbe bialeftifd^e ^unft, biefelbe burd^ h?eife

S3efonnen^eit geregelte ^fiantafie ivieber fanb, l^at Sßöd^ jum

guten 2;i}eil feine bauernbe (SieifteSrid^tung erfialten, unb ttjag er

jener 3^^* tieffter Anregung öerbanft, bezeugt bie erfte bon il^m

üeröffentlidjte beutfc^e Slbfianblung, eine ^tnjeige ber Ueber-

fe^ung bcö ^l)ilofopl)en, ft»o er feinem jugenblid^ tüarmen .^ergen

in ben Sorten Suft madjt: „@agen tüir eö runb l^erauS! 9iod)

9^iemanb i)at ^(ato fo toerftanben unb ?tnbcre fo öerftet^en ge=

lefirt, mie ®d}leiermad)er!"
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!Dama(§ toax er, nacJibem er in ^atte burd^ tritifc^e Strbeiten

über ^lato feine ip^ifofogifc^e Ü^eife bejeugt, unb ben SBinter

nac^ ber ©c^fad^t bei ^ena in Berlin al§ SO^itglieb be§ ©emi*

narä für gelehrte @d)u(en angebracht l^atte, in bie ^eimatt) jurüd*

gefeiert, um fic^ October 1807 an ber ^eibelberger Uniüerfität

ju ^abilitiren.

^ier empfing i^n ein S^reig l^erborragenber aJiänner, ^r.

(Jreujer, ®aub, 9^eanber, SD^arljeinefe, be SBette, St^ibaut. '^l^h^n

ben g-ad^gele^rten ein trei§ üon Sfloniantifern, ©(emenä iörentano,

?{c^im üon Strnim, ©ijrreg, beren 2:afe(runbe er unter bem

Stauten ^oltj^iftor beitrat. Set bem angeborenen ßug äuv ^oefie,

ber i^n bi§ in fpäte :^af)re getrieben l^at, ben tieferen unb

garteren Seroegungen feinet &emnt^§> rfil^t^mifc^en ^uöbrud ju

geben, §at er nie ein engl^ergiger ?t(tert^um§forfc^er fein fönnen,

unb fiat aud} '^idji-SßljiioioQtn, tüie feinem g^reunbe ^x. üon

9fiaumer, gegenüber, energifc^ bagegen ^roteftirt, ^eüenifd^ unb

mobern, ffaffif^ unb romantifd^ al§ unöereinbare ©egenfä^e

aufjufaffen. X)arum feine ^armlofe greube an einem treif«,

h}0 in üoüer g^rei^eit ber ©eift fprüf)te, u^ä^renb er gleichzeitig

in emfiger g^orfd^ung ben ©efe^en nac^fjjürte, toeldje bie ®icf)tung

ber §({ten regelten, ^"^äc^ft ben ©efe^en beg ®ramag.

@o erfc^ien fd}on 1808 fein Sßnd) über bie SO^eifter ber

2:ragi3bie, tüorin er bie bei erneuter ?Iuffü^rung eingetretenen

Stenberungen in ben STe^'ten be§ ^lefc^i^IoS, @o^[}of(e§ unb

©uripibeS, bie 2:rabition ber tunft in ben S)i^terfami(ien, bie

Otei^enfolge ber S3ü^nen[tüde, bie 53e5ie^ungen auf ^eitereiguiffe,

bie 3wfawmenfel^ung be§ ß§or§ be(eud}tete. @§ lüar eine mannig=

faltige 9iei§e toon Betrachtungen tooK neuer ®efi(^t§punfte unb

(Srgebniffe, ein 9)?u[ter ber l^ö^eren £ritif, bie ba§ (Sdjtt unb

Unechte, baä g^rül^ere unb Spätere gu fc^eiben fudjt.

SDie 3Jietf)obe fioax üon ^(ato übertragen, an bem Sßödl) jum

^l^ilologen gettjorben ift, unb njer feine 2;ragi!er rühmte, bem

fagte er mit eb(er 33efd)eiben^eit: „®a§ l)ahz td} öon ©d^Ieier*

mac^er gelernt."

^njttjifcfien l^atte fic^ ber junge ^;profeffor ü(g afabemifc^er

Seigrer unb ©eminarbirector bemäl^rt unb ftanb fc^on in ber
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SBorbevrei^e bei* @e(el)vten !©eutfd^(anbö, alg in ber preu^ifd)en

töntgSftabt bie Unitterfität gegrünbet njurbe unb Söil^elm ton

^^umbolbt auf Softer 3Barte bie Umf^au ^ie(t unter ben SJJännern

ber Söiffenj^aft, beren ^erjönlid)feit für 'tia^ öJebei£)en ber neuen

Stiftung eine S3ürgf^aft fein fonnte.

:3f)m [ag bie tüürbige 93ertretung ber f(affifrf}en ^f)i[o(ogie

ganj befonberS am .perjen, unb am 11. ©eptember 1810 würbe

burt^ bie ^anb be§ eblen 9HcoIot»iu§ ber 3ftuf nad^ ^eibelberg

ausgefertigt.

^odt) antwortete am 17., er werbe fommen, anä ßiebe ju

bem frifrfjen unb fräftigen ©eifte ber neuen ©rünbung!

3Bot)( ^ing fein .iperj mit warmer ^eimat^Sliebe am babifc^en

Sanbe. ^^lod} in fpäteren ;^ai)ren nannte er bie ^eibeiberger

3eit, wo i^m fo reiche ?lnregung unb fo rafc^e ^nerfennung ju

i^eil geworben, feine goibbetränjte ^ugenbjeit — unb bodj

tonnte er nirf)t fc^wanten.

3Dem ©tammlanbe ber ^o^enjoüern entfproffen, folgte er

mit raf^em (£ntfrf)luffe bem Ötufe biefe§ ^ürftenljaufeS, weil er

an bie üaterlänbif^e SD^iffion i^reg ©taateä glaubte, obwohl

er it)n nur in feiner tiefften Demüt^igung fennen gelernt l^atte.

Unb wie fanb er bie 25erf)ältniffe, nad^bem er Oftern 1811

fein 5tmt angetreten f}atte? ^m folgenben ^a^re lag bie ^aupU

ftabt Doü franjöfifd^er S^rup^en, beren 5ü()rer fic^ a(g bie sperren

geberbeten unb bei ben üaterlänbifc^en 5eier(id)feiten in biefer

?tu(a »on §(mtgwegen anwefenb gu fein üertangten.

Stber auc^ in ben buntelften S^agen fiat SÖödi] fic^ nie nad^

ber l^citeren ®et)aglic^feit beö S^iedartfialS §urü(fgefel)nt. @r war

ftolj barauf, ba^ bie junge Uniöerfität if)re g-euerprobe fo l}errlic^

beftanb. (Sr wünfdjte i^r ®lüc£ jur ^eröbung ber ^örfäle, a(§

einer fausta infreqiientia ; gleid) 9^iiebut)r begeifterte er bie

;^ugenb mit neu belebten ^^lammenworten be§ 3jemoft§ene§ unb

erfannte in ber 33ereinigung be§ triegerif^en 30Zutf)ä mit geletjrter

^ilbung, in ber ,,Germania litteris pariter et armis parata"

't)a§ ^beal t)erwirflid)t, "i^a^ il}n nac^ ^reupen gelodt I}atte.

^d} fonnte mir nidjt üerfagen, ber auBerorbentli^en Xi)at'

fachen gu gebenten, unter benen Sßödt) mit bem Staate, bem er
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nun fein Seben getütbmet, mit feiner ^auptftabt unb il^rer .^oc^=

fc^ule fo rafc^ öerirac^fen ift; ic^ fann aber nid^t baran benfen,

ben äußern 3Ser(auf feines SebenS öon @tufe ju @tufe gu be-

gleiten.

'an biefer ©teile fann e§ nur meine ^ufc3abe fein, ben

innern ®ei)alt beffelben im Umri§ barjulegen, um un§ in'ä öJe=

bäc^tnip 5u rufen, mie er unter feinen ^^itgenoffen unb mit

ifinen gemirft l^at. 5)enn barum feieren h)ir ja fo gern in jene

3eit 3urü(f, 'i)a ^ödi) ber Unfrige tourbe, meif uns in il}rer

geiftigen iBemegung ein großer ßufammen^ang unüerfennbar ent-

gegentritt.

^iS babin mar ta^ SBirfen unferer ®etel}rten ein in fid^

abgefrf)[offene§, nac^ innen gemanbteS. ^e^t traten Seben unb

Siffenf^aft in näi)eren 3uf'^«ii^e"^'^"S/ """^ "^^^ tieue ^eit, bie

bem 33ater(anbe tagte, mürbe baburd) torbereitet, ta^ bie 33er'

gangenl}eit eine ganj anbere (Stellung ^ur (^egenmart einnahm.

SD^it ber Siebe jur beutfc^en SSorgeit, bie in ber 9tomanti! i^ren

Stuöbrud fanb, ermad^te bie Suft gum ©ammeln üon Urfunben

unb ©enfmälern. 33ian mürbe fid) beä ©runbeS bemüht, in

melc^em ^unft unb @itte murjeln, man (ernte baS Siecht be-

greifen, mie eS fi^ aus bem 23olfSgei[t entmidelt; eS mar mit

einem SBort ber gef^idjtlic^e @inn, ber neu ermad)te, ber bie

SO^orgenbämmerung ber eignen 33olfSgefc^ic^te burc^brang. Stüe

©pochen ber a}lenfc^engefd)ic^te mürben lebenbiger, tiefer, um=

faffenber erforfd)t, unb fo ^at fi(^ bei üoller 3^reit)eit inbit»i=

bueüer (gntmicfelung boc^ im 3^^f'^"^^^"^<^^3 ^"^t i^^i"/ ^^^^^

©aüignl^ unb ^acob ®rimm, maS ©djleiermac^er unb 9^iebu^r

uns gemefen finb, auc^ Södf)S Sebensmerf üofljogen.

Diatürlic^ mürben nid^t überall in g(eid)er Seife neue

Siffenfc^aften gegrünbet mie bie beutfd^e "Philologie unb bie

9flec^tSgef(^id)te. g^ür baS flaffifc^e ?lltertf)um f)atte ^e^ne bie

lliftorifc^en Probleme geftellt unb SBind'elmann einen 2:l)eil ge-

fd)id}tü(^ burc^gearbeitet, mäl^renb g^r. ?tuguft Solf, einem geni=

alen ^aumeifter g(eid>, ben @runbri§ einer ?ntertf)umSmiffenfd}aft

entmorfen ^tte. ^Iber eS mar ein Programm ber 3"^unft/ ein

9taf)men, bem ber ^nl)a(t fel}(te. 3BaS jene SOMnner im ®ei[te



120 ^tuguft ''JßMt).

fd^auten, ift über il^r 33er[te]^en biirc^ ^ödf) au^gefü^vt; iüa§

aber bem gefd]ic^t(ici^en (Sinne, ber fic^ tüte ein befrucf)tenber

(Strom über bie gelber ber 3Biffenfcf)aft ergo^, befonberä eigen

tüar, nämlic^ ^a^^ (grfaffen be§ ä^olfstl^mnö al§> be§ inütterlidjen

iöobenö aüer gefc^ic^tli^en 33i{bungen, unb jttjeitenS ba§ ^tt-

jammenfaffen ber einzelnen 3:^atfa^en einer 33oIf§gefc^ic!^te gtt

einem Q^efammtbilbe — ba§ ift er[t burc^ Söcf^ für ha§^ ffafftfd^e

^(tert^um ju flarem S3etüu§tfein gebracht itnb in betüitnberungä'

iüürbigem Umfange au§gefü{)rt luorben.

3Bie fel^r i^tn i}on ?(nfang an 'üa^» ^edenifd^e ?t(tert^mn in

feiner Totalität bor ^ugen ftanb, jeigte fic^ barin, ta^ er fc^ou

in ^eibelberg ein äöerf entwarf, ta^^ unter bem ^}?amen |)eaen

ba§ Seben ber @ried)en in aüen (grfc^einiingSformen bar*

fteüen foüte.

311 bicfem ßiele führten jtüei Sege, einmal bie ^©urc^*

bringung be§ tjeüenifc^en ö^etftc§ in ben pcfiften Seiftungen

feines benfenben unb birf)tenben Vermögens, anbererfeitä bie

?(nfc^auung be§ ^raftifc^en ßebenä, mie e§ bie Otiten in ®efet^

uitb Sitte auSgebilbet baben.

^n erfterer ^Sejiel^ung war ^(ato, ber :^ugenbliebe iöö(f§§,

nid)t!3 öerlüanbter a(S ber "tiic^tergeift 'ißinbarS. iöeibe tjattcn

gur toäterlidjen Üteligion eine entfpred^enbe (Stellung; in Reiben

erfannte er, mag i^m eine d^arafteriftif^e (äigent^ümlic^feit

be§ t}et(enifc^en @eifte§ mar, bie ^erbinbung beg ert}abenften

*Sc^mungeg einer tül}nen ^^antafie mit flarer ^efonnen^eit unb

fo(gcrid)tiger ©ebanfenfü^rung. S3ei feinem Stjrifer mar bie

ibeale (Si^eiftegfp^äre mit bem ganjen ^oIf§(eben g(eic^ eng üer*

jüac^fen — unb fo mürbe ^inbar bie erftc gro§e 5Iufgabe toon

^öcft)§ miffcnfc^aftUc^er Arbeit.

®ic S^rif ber ©riechen mar eine üerfd)(eierte 2Be(t, beren

33erftänbni^ fc^on ba§ ?((tert§um üerloren ^atte. '^lad^ 33organg

fpäterer ©rammatifer fiatte man bie [l)rifd)cn Strophen ganj

äuBerlidi betrad}tet unb fid) mit einer armfeligen (Silbenjä^lung

begnügt, big ©ottfrieb .^ermann bie miffenfd^aftlid)e gorfc^ung

begann. ^Ijilofopl^ifc^e (Sälje, namentlid} "i^a^ ßaufalitätgprincip,

mürben angemenbet, um bag mctrifc^c 3öed)fe(t)er^(tni§ ber
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<Si(ben 511 ertläreu. Söd^g f)i[torifc^er ©imt, alUx ^bftraction

unb Uebertragung moberner '3cf)u(6egriffe ab^olb, 30g bie üer*

fc^oüenen Serien ber aftett 9}hi[ifer tüieber l^erüor unb geigte,

tüie in Xan^ unb a)hi[i! burc^ S^evbinbung öerfc^iebenartiger ^eit*

t^eite, a{§ (Sin^eit im 32ßed^fe[ ber 9ft§l)t]^mu§ entftel^e. X'iej'e

2:f}eorie, njie ha§ 33erftänbni§ eine§ 9?atitrgefel5eg in ber ©titfe

gereift, würbe auf bie 3)id;tertt?erfe angeirenbet. ^inbar war

wegen ber Sieberl^olung feiner ©tropfen befonber§ geeignet,

um an if)m bie 2;f)eorie gu erproben.

1)er Xe^t be§ T)icf)ter§ lag in wüfter Unorbnung, wißfürlic!^

gegliebert; Sod^g @ct)arffinn gelang e§, bie untrüglichen ^enn«

§eid}en beö ^er^fd}(uffe§ bei '^inbar na^guweifen. 'Sie äBort*

brülle am (Snbe ber 33erfe, bie mit 9?ec^t ^nfto^ erregt fjatten,

fielen weg, unb bei confequenter ©urc^fü^rung ber einfad^ften

©runbfä^e gelang q§>, in bem fd}einbaren Gewirr üon Sängen

unb türmen eine flare unb jwedmäßige Orbnung Jierjufteüen.

®a§ war eine ber fc^önften pI}i(o(ogifc^en ©ntbedungen, o^ne

5i5ermet)rung beä Ouettenmaterial^ burc^ met]^obif(^e§ 3)enfen ge=

funben; c§ war bie (S^ruubiage einer wiffenfc^aftli^en 90?etrif,

unb wä^renb bis ba^in nur fleinere @tropt)en, wie bie fa|}pl)if^e

unb alfäifd)e, in i^rer fünftlerifc^en (Sin^eit üerftanben würben,

fonnten je^t bie größten ©tropfen ^inbarS al§ ein bi§ in bie

einzelnen ©ilbcngrup|}en wof)[ organifirteS ©angc erfannt unb

empfunben werben.

9[Rit ber '^nwenbung ber 3:^eorie be§ 'Sl^'qt^mu^ auf ^inbar

war natürlich bie fritifd)e Unterfud}ung be§ 2^ej:teg wie bag

©ammeln unb @id)ten ber ^anbfd^riften üerbunben. T)aran

fd)(o§ fic^ bie umfaffenbe ^Bearbeitung be§ gangen ^kc^IaffeS.

1811 würbe bie f^on in i^eibelberg vorbereitete ?tu§gabe be=

gönnen; burd^ ben ^rieg unterbrochen, würbe fie 1821 üoöenbet,

nad}bem Riffen bie ^älfte bc» Sommentarg übernommen ^atte.

@o i[t ^inbar erft in feiner äußeren O^orm, bann in feinem

gangen fünftterifc^en ßljarat'ter burcf) ^ödf) für un§ neu geboren.

2Bo man @d)WuIft ober ein wüftc§ @piet ber ^^antafie §u fef^en

glaubte, ift ©efonnen^eit unb wol}lburc^bacf|ter 3uf<^i^ttifnf}'^n9

nad^gewiefen, unb ber erfinbunggrei^e 2;ief[inu be§ !©ic^ter§, ber
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ha^ roieberfefirenbe Siege§tt}eina mit immer neuen ©ebanfen

f)iftorifc^en unb etf)ifrf}en ^n^a(t§ auSjuftattcn wupte, ift oon

Dienern an baS Sid}t cjetretcn. ®er ©d^atten etne§ ber größten

SDietfter aüer Qdkn Ijat n^ieber ©eftalt nnb @prad)e geraonnen.

!Diefe Sßtebergebnrt ^inbav§ toax eine (Spoc^e für ba§ 3Ser*

ftänbniB (i}rijd}cr ^iinft. Sa§ l^ier an tüiffenfcfiaftltd^en ^^ragen

3ur Erörterung tarn, geigt bie üon ^ödi) eingefjenb befpro^ene

ü)Zeinung§üerfd^ieben^eit groifc^en il^m unb Riffen. 3Denn fo fe^r

aurf) Sßöäi^ bie 33ereinbarfcit be§ Itjrtfc^en 3d)n)ung§ mit öer-

ftänbiger ©ebanfenfolge betonte, beftritt er bod} bie ?tn[ic^t, iia^

ein gebadeter begriff a[§ fo(c^er, fei e§ in einem ^ilbwer! ober

in einer Obe, jum 'JtuSbrud tomme; er muffe üerfenft fein in eine

fünft(erifd)e ^bee, bie beut llrl)eber be§ ^unftiuerfg üorfc^tüebe.

SÖBenn ^ocfJ) einen jTIjeil feines SÖBerfS einem g^reunbe

abgab, fo lag ber ©runb barin, baß er fdjon feit 1813 ein

anbere§ Slrbeit^felb betreten Ijatte. 33on ben fonnigen ^ö^en

:pinbarif(^er ®iege^5freube unb p(atonifd)er ®pecu(ation n^ar er

gu ben realen 33ert)ä(tnilfcn beö antifen SebenS I^erabgeftiegen,

beren ttjiffenfc^aftlid^e :33ef}anb[ung man bem ^^-ad)^ ber „5t(ter:=

ttjümer" äujuineifcn gettjoljnt mar. (£§ mar ein 3(ggregat

gufammengctragener ^Zotigen, ^ödtj Ijat eS gu einer Siffenfc^aft

gemad)t, inbem er bie ^bce beö @taat§ in bie SOJitte fteUte, be§

aus bem 3>olf I}crt)üvgcmad)fenen. >[)enn mit üoller (Energie trat

er auc^ Ijicr aller 333iUfiir moberner 5tnfd)auungen entgegen,

meld)e ben @taat auf einem 93ertrage berut)en (ie^en, a{§ menn

bie (Elemente bcffelben iiom 333inbe jufammengemetjt mären.

(Sine ©arfteüung beö gefammten @taatg(eben§ ber .^eüenen,

mit miffenfd}aft(ic^cm ©cifte unb umfaffenben ?(n[id}ten gearbeitet,

mar fein ^beal. ®r befd}rän{"te fid} auf bie ©tabt, in ber fid^

ta§ ^eüenifc^e am üoüfommenften ausgeprägt, unb auf ba§ am

meiften t»ernad)(äffigte ©cbiet beS antifen SebenS, "iDaä mirt^-

fc^aftlic^e. Unb fo crfd}ien 1817 ein Serf, an beffen 9DiögIid)feit

man nid^t gebad)t [}atte, afS eS fertig t»or(ag: Sie (£taatSl)auS=

l^altung ber 51tl}ener.

Wan faf) auf einmal bie benfmürbigfte ®tabt beS ?tlter-

tf)umö in neuem Sid^te üor fid^. IDian fal; fie in ber öoüen
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9ftegfamfett üon ^aubel unb (SJettierte, in ber üollen 3Bivf(id^feit

tt§> tägüd^en 2^Un§. ®ie ,^ö§e be§ 2tr&eit§(o§n§, be§ 3in§^

fu§e§, ber .g)au§tüert^e, ber SBaarenpreife lernte man wa^X'-

nei^men; man überblicfte bie gange O^inangtierlualtung ber ©tabt

mit ifiren :3^a^re§einfünften unb Slu^gaben.

SBo ber DOienfc^ mit bem (SJelbe gu tl^un l^at, treten alle

(Sc^ttJäd^en feiner Statur gu Stage, unb ntrgenbs beutlid^er al§> in

ben ^reiftaaten be§ ^dtertl^umg. 9Jiit gro^^erjiger Unbefangen^

l^eit geigt ^öäf), me bei ber lüeinf^eit aller 33erl^ä(tniffe unb

funft(ofen (£infad}^eit einzelne @inricl)tungen boc^ auf ba§ ^einfte

burc^gebilbet iraren. 9iirgenb§ ift ein eblerer 3{uftt)anb öffent-

licher ©eiber gemacht, nirgenbs Seic^tfinn unb Unreblic^teit

größer gewefen. ®ag gange Unwefen oc^Iofratifd}er ©elbrairt^*

fd^aft ift f)ier ffar gemorben, aber aud) bie SBeiS^eit ber folo*

nifd)en 3Sermögen§f(affen, ha^ ^nftitut ber öffentlichen ßeiftungen

ober Siturgieen, bie 23erfaffung beg attifc^en @eebunbe§.

$öcld} eine reid}e SBelt menfd;(ic^er (Sinrid^tungen ift f)ier

gum erften 3)lale entr^ütlt tüorben, unb ben Serfen üon 9Ziebuf)r

unb ©aöignl?, bie ^ier gleichzeitig reiften, rei^t fid^ a\§> epoc^e=

mad)enbe§ ®efc^ic^t§trerf bie @taatg^au§f)a(tung ber ?ttl}ener

ebenbürtig an.

:^n näfierem ober fernerem 3"fcimmen^ang ftanben bie Stb-

l^anblungen über bie (aurifc^en Sergtcerfe, über bie attifc^e Ober*

red^enfammer ber Sogiften unb ©utfi^nen, über bie ©ion^fo^fefte

in ?ttl)en, bie ^eit^^^P'^^Ufe ber Sfiebe be§ ©emoftfieneS gegen

20^eibia§, — [auter ©c^riften oon eingreifenber ^ebeutung, bie

ber @taat§^au§^altung unmittelbar oorangingen ober folgten.

®ang äu^erlid^en 3tnla§ l^atte feine ©c^rift über bie ^iero*

bulen. (£§ n^urbe nämli^ im ;^a^re 1818 nad^ .^irtö ©ntmurf

im tt}ei§en @aale ein 2}Za§f'enbatl aufgeführt, bei toeldjem bie

!Damen be§ ,^of§ alg 3:em|)elbienerinnen auftraten, ®iefe 9^otle

lüurbe als eine nic^t anftänbige begeid^net! Sdöä^ üert^eibigte

in einer ^bl^anblung über antifeS STempelperfonal feinen 51mt§=

genoffen gegen l^ämifd^e %:griffe.

^ngmifd^en ijattm bie g^orfd^ungen über attifc^eS ^inang==

toefen ba§ 53ebürfni§ neuer ^ülfSqueüen angeregt, unb ba feit
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beginn be§ ^al^rl^unbertS bie ßa^l ber iReifenben fid^ mel^vte,

welche ®tein= unb (Srsfc^ritten auf ijrierf)iy(^em ©oben fanben,

fo lüar eine @amniluiu3 berfelben jur ©vgän^ung be§ Iitterari=

frf)en ^Diad^IaffeS ber Otiten bte ^eitgemäBefte ^tufgabe. 2öer foUte

fie in bie ,g>anb nel^men?

i8i§ baf)in waren alk 5(ufgaben biefcr ?(rt bei un§ üon

ßinäelnen gefteüt unb xiadj Gräften burd}gefü(}rt. ©;§ mar aljo

eine (£podE)e im Seben ber beutfc^en Siffenfc^aft, ba§ bie preu^

Bifc^e ^Habemie nac^ S3öcff)§ (Eintritt ein 333er! gum ^?iut^en ber

SBiffenfc^aft unb ju (S§ren be§ ii>aterlanbe§ unternafiiu, ta^) t>on

einem ©injelnen nid^t ju «Staube gebrad^t merben fonnte.

Der Stein fon 9iofettc Tratte allgemeines ?Uiffet}en erregt;

5Jiebuf)r glül^te t»or g^euereifer unb entwarf ben ^(an eineS

Urfunbcubuc^g für bie @efd)id^te beö ganzen '3((tertf)umsi. 33öd^

ücrtrat eine tücife 53efd}ränfung. Sein Entwurf jur .S^erfteüung

eines gricd^ifd)en ^nf^rifttljcfauruS, wofür, auf üier ^a^re t)er=

tljeiit, 6000 2:l}a[er a(S StaatSjuf^uß beantragt würben, ging

am 25. ?(pril 1815 an baS DJJinifterium; am 12. SOlai würbe er

genefimigt.

OciebuI}r, ©uttmann, Sdjleiermai^er, Immanuel S3effer

bilbeten mit 53öcf^, welchem bie 9tebaction übertragen würbe, bie

leitenbe ßommiffion. iöeffcr würbe fofort nad) Sonbon unb

^ariS gcfd)irft, um bie bortigen Urfunben ab3ufd}reiben. ^n
Sttl^en würbe mit GonfuI ©ropiuS angefnüpft. 'I)ie Europäer,

bie in ©riec^enlanb f}eimifd) geworben, DJiajor £eafe in ^oannina,

Silliam @e(I, ßlarfe, ©rönbftebt, ^aijne=^^'nig(}t würben jur

jT^eilnafime l^erangejogen. 3^"" erften Mak trat bie berliner

5lfabemie in einen 3Be(tf crfcl}r, unb 33öd^S Stubirjimmer Würbe

baS erfte 5{rd}iLi [)eüenifd}cr Urfc^riften aller Qdkn unb Sänber.

9la^bem er fd}on 1821 bie erfte ^^apl}ruSurfunbe mit gried^i*

fd)er Gur[iüfd}rift herausgegeben ^atte, begann er 1824 bie ^luS-

gäbe bcS ^nfd}rifteuwertS, mit beut eine neue 3(era ber f(af[if(^en

?{(tert[}umSfunbe begonnen I)at.

5^urd} bie i^'^fdi^riftcn finb wir in eine ganj neue %xt üon

35erfc^r mit ben 3t(ten getreten. '?Zic^t nur, ba§ fie über bie

wid)tigften Seiten bes offentlidjen SebcnS, über weldje fein ?(utor



Stuguft Söd^. 125

SSevantaffunc; I}atte, augfü(}rHd) 511 berichten, ai§ g(eid}3eitige

Urfimben l^eüeg Sicf)t ücvbveiten; lüir [te^en "tnxä) fie ber alten

äöelt unmittelbarer, lebenbicjer, perfönUcfier cjegenüber.

^n antifen ?(utocjrap]^en fönnen mir ein :^at)rtaufenb I)in--

burd^ bie @efd)td)te ber ©c^rift öerfotgen, in beren g-orm unb

<Bül fid^ ber ß^aralter ber 3^^ten unb Sanbfd}aften jpiegelt.

@§ finb 3^U9ttiftß t)on 25o(f^t3ebräU(^en, üon benen eine, anbere

Ueberüeferung nic^t üorl^anben i[t, ß^^Si^MT^ ^o" SJtunbarten,

bie in ber Sitteratur nic^t Vertreten finb. Sine 2Biffenfd}aft üon

ben gried^ifd)en ®iafe!ten mürbe je^t erft mijglid^, fo ha^ ber

^egrünber berjelben feine ba^nbred^enben ^Crbeiten a(g eine g^ruc^t

üon ^i)c!^§ :^nfd^riftentüer! be5eid}nen fonnte.

^öcf^ felbft mar am menigften geneigt, bie ©pigrapl^i! af§

eine befonbere ®i§ciplin gu betrad)ten, aber fie ^at i^re eigene

^ec^nif, unb er l^at o^ne naml^afte iBorgänger in ber hntifc^en

unb ej;egetifc^en Sel^anblung ber Urtunben unb i^rer 3Sern)ert{)ung

für aüe ^tt^^'ä^ ^^^ antifcn ßebenS ben SBeg gezeigt.

@r fonnte felbft nid)t a^nen, meldten (Erfolg ha^ üon i^m

begonnene ^aben mürbe; bcun e§ mar \a, a{§ menn bie großen

(gntbedungen auf ben (SJrünber unb 2)ieifter ber ©pigrap^if ge-

martet Ratten. Ueberfd^auen mir fe^t, ma§ fidt) an bie erfte

Lieferung feinet 2öerf§ angefd^ioffen l^at, fo muffen mir freubig

anerfennen, 'Qa^ fener im SSertrauen auf Sß'ödi) gefaxte iöefd^[u§

ber ^fabemie für bie l}iftorifd} = p^iIo(ogifc^e Sßiffenfc^aft eine§

ber fegen^reid^ften (Sreigniffe gemefen ift, unb ba^ 'i)a§ nationale

Serf, burc^ ba§ 9iefcript üom \2. mal 1815, alfo unmittelbar

bor ber @d^ladE)t bei SBaterloo, in'§ Seben gerufen, ein unöer-

gänglid^eg ©firenbenfmal ber ^rone ^reu§eng fein mirb.

T)ie ^reube am ©elingen blieb nic^t ungeftört. 33on ®ott*

frieb .^ermann mürben gegen bie 53e^nblung ber ;^nfc^riften

inand^erlei gum Xijdl nid}t unbegrünbcte ©inmeubungen erhoben.

(£§ maren ?teu§erungen eines 3Biberfprud^§, bem ein tiefer ge^enber

(^egenfa^ gu (S^runbe lag. 9JZan glaubte in ^ödf)§ großartiger

S(uffaffung ber ^^ilologie einen gefä^rlid^en SIbmeg üon ber i)tX'

gebradf)ten SJIetl^obe gu erfenncn; man mitterte fogar eine ?trt 33er=

fc^mörung gegen bie ?(utorität be§ großen ^elleniften in ßei^j^ig.
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@§ lüar in ber 2:t}at ein ©egenja^ üortianben, ber aufge-

tragen werben mu§te, lüenn aud^ fein fold^er, ber ju perfön(ic!^er

53efe^bung nöttjigte. (S§ tt?aren gwei Ütic^tungen, üon benen

feine bie anbere au§f(^(o§. S3ö(f^ mar feine grammatijrfje Unters

fuc^ung 5u fc^arf unb einget^enb, aber haS ^auptgetoid^t follte

nid^t auf ha^ ©ingetne unb kleine gelegt iüerben, ober — bejfer

gefagt r— e§ gab für i^n nid^tg (£inäelne§, "i^a^ oijm ha^ 5tß-

gemeine begriffen njerben fonnte. 3Ba§ ben Otiten gegenwärtig

war, wenn fie il^re ^unftwerfe anfd^auten ober anhörten, muffen

wir un§ burc^ bie SBiffenfc^aft aneignen. ^^ weiter Der Uebcr-

bli(f, um fo beffer werbe ba§ 33erftänbni§ beg (Sinjefnen gelingen.

Untl^unlid) aber fei e§, ba§ gur (Srflärung ber Otiten an fad^*

lid}en ^enntniffen @rforber(i^c für bie betrcffenbe S^e^'tfteüe

f)erbeifd^affen ju wollen.

@in abgefagter ^einb atler ^loti^engelel^rfamfeit unb ^ßiel*

wifferei, legte er ben ©c^Werpunft ber ^(}i(o(ogie in ha§ @r»

fennen, iia§ immer ein ©anjeä a{§ ©egenftanb DorauSfe^t; ha^

©rfcnnen be§ (Srfannten, bie Erneuerung beö antifen S3ewu§t-

fein§ ift if}m bie 5(ufgabe beg ^^ilofogen. @r unterfc^eibet ben

formalen X^dl, bie 2;t)eorie be§ 35erfte(;enö ober ^^iloiogifdje

^unft, unb ben materiellen, welcher bie allgemeine 5(nfd^auung

ber ?(ntife unb aüe einjelnen ^Seiten be§ antifen Seben§ umfaßt.

!J)ag war eä, fva^ er in feinem „.gellen" barguftellen beabfid)tigt

l^atte, unb xoa§i er bann in feinen 33or(efungen über (Snc^flopäbie

ber ^(;iIoIogie toortrug, fein wiffenfdjaftlic^eS ©l^ftem, "üa^ ^ro*

gramm feiner SebenSarbeit, mit beffeu fortfc^reitenber 3(ugfü^rung

in feinem ©inn Wir I}eute unauSgcfe^t befc^äftigt finb.

:^n ber SCrocfenfieit unb a)Jül)fe(igfeit epigrapf)ifd)er @tu=

bien erquidte i^n bie einbringenbe Sefdiäftigung mit @opt;of(e§'

5tntigone, bereu ^^'t^^i^'^äitniffe er 1824 in liditüoüer SBeife

barfegte.

33a(b barauf war e§ feine Stbl^anbfung über '>]3^i(od^oro§,

Weld^e un§ über bie öe^anblung attifd^er Sanbeggefd^ic^te im

3t(tertf)um neue S3e(ef)rung gab. ^iftorifd^e tlnterfud)ungen üon

tüeiterem ©efid^t^freife fnüpften fic^ an neue ;^nfd^riftfunbe,

Welche je^t anQ 5tt(}en burc^ ßubwig 9?oJ3 in tabellofen Stbfc^riften
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eingefanbt lüurben, fo 'i:ia'^ 33ödf) enblid^ mit bem Haffijc^en

53oben in birectem unb ununterbrochenem ßufammenl^ange [tanb.

©ine 9^ecE)nunggurhuibe üBer ba§ apoKinifc^e ^eifigtfjum gu

®e(Dg üeranla^te i^n, bie @ejcf)id)te ber l^eiügen ^nfel öon ben

Urzeiten an, ba fie ber 9}?ittelpunft be§ ionifc^en 33oIf§Iebcn§

auf Reiben 9D?eerfeiten mar, bi§ gur religiöjen unb ^otitifd^en

SBerfd^mefgung mit ^ttjen in gro§cm 3uf<intmen^ang barsufteüen.

ein ^a^r fpäter — 1835 — fc^idtc §err non ^rofefc^ bie

;^nfc^riften ein, bie er mit glüdlid^em Sßlxd auf einem Äalffelfen

öon ©antorin entbcdt l^atte, über ben aüe SBanberer, ol^ne fie

gu fel}en, ^inmeggefc^ritten maren. 1836 erfcfjien bie Hbf;anblung

über bie ;^nfc^riften üon STt^era, in me(ct)er an biefe flüchtig ein=

gerit3ten 'pitgernamen eine Unterfuc^ung über bie SBo^nfil^e ber

SD^intjer angefnü|)ft mürbe, me(rf}e in bie ^dt ber ^^önigier

I}inaufging unb für feine ^tnfd^auung ber gried)ifcJ)en SSorjeit üon

befonberer SBic^tigfeit ift.

©amafg mürbe er aud) auf einem anberen SSege in bie

älteftc ©u(turgefd)id§te ber ?[Ritte(meeröö(fer l^ineingefü^rt. (£r

mar nämlid^ mit einer neuen '2tu«gabe ber @taat§^au§^a(tung

befd}äftigt, aiö er bei emfigem ^bmägen ber alten (S^elbftüde in

unferem SD^üngcabinet bie ©ntbedung machte, ba§ bort, mo üon

(Stobt 5U ©tabt bie buntefte ißerfc^iebenl^eit gu ^errfd^en fc^ien,

ein ungeahnter ßufammenl^ang fid^ nac^meifen laffe.

9fiaftlo§ forfc^enb ging er ben ^lap unb ©emid^töbeftim-

mungen im 5t(tert^ume nadi, bi§ er enblid^ bei ben (Srfinbungen

ber ^riefterfc^aft in iöab^Ion anlangte, meiere burc^ bie '^tjö'-

ni^ier über bie lüften be§ 9)^itte(meer§ ausgebreitet morben finb.

9kd) üieiem .^in= unb ^erreben über ^benb= unb 9}iorgen-

(anb mar enb(i(^ eine cpcte SOIetl^obe gefunben, hm 33ölt'er*

öerfebr nacbgumeifen in .^anbel, ^nbuftrie unb ©otteSbienft. ^ie

offtjrifd^e a}J^litta mürbe al§> to§mifc^e§ 91aturmefen in ^tpl^robite

Urania erfannt, unb bom @up!^rat bi§ gum ^Tiber entpüte fid^

eine untrennbar üerbunbene (Sulturmelt.

©urd^ bie üergleid^enbe Wla^- unb @etoid^t§lel)re , niefd^e

S3öd^ in feinen mctrologifdien Unterfud^ungen 1838 begrünbet

l^at, ift unfer SSiffen bom 5ntertt;um in ein neues @ntmid(ungS*
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ftabtum eingetreten. 9kben bem großen Steflütat für a(te (Sultuv-

gefc^tc^te finb bartn ü6er bie üevf^iebenen 9)Min3fu§e, ble Sanb*
lungen be§ ®elbticrfel}r§, bie SSürgerfd^a^ungen bie lel^rreitf^ften

^orjd^ungen eingcflod^ten, unb trie frü£)er ©olong 2;imo!ratie,

jo ift l^ier be§ @ert)iu§ 2^uüiu§ ßenfuS guerft fiax gemadjt.

?n§ er 5ur @taat§^ait§f)a(tung gurüdfe^rte, begegnete if)m

ein neuer S(ufentl}a(t. Sei ben Sauten im ^iräu§ famen ©teine

gu ZüQ?, auf benen bie Sel^örben be§ '?(rfenal§ bag bei ifjrem

3(mt§antritte üorgefunbene 9J?ateria( l^atten auf^eid^nen laffen.

Tia§> tüax für Sßödi) ha^» föftüd^fte (5jefd}enf, bie tpiflfommenfte

Sereid^erung feiner 5tnfd)auung atf)enifd]er @taat§tt)irt{)fd)aft.

9iad^ bem n^eiten Umblid über antife SBeitgefd^i^te öerfenfte

er fid^ nun in bie SSer^eic^niffe eine§ ftäbtifc^en 3^"9^^"f^^-

Slnbertl^alb ^ai)x lebte er auf hQU SBerften t>on ?It^en. ®ie

9^amen ber ®d)iffe, bie Streue unb ©erät^e berfelben, bie Oert==

Iid)feiten unb Sebörben, ber ganje 9[Rifro!o§mo§ ber ftäbtifd^en

SDZarine raurbe ifim Dertraut, unb luie 'äiU§', tüa§ er geiftig um-

faßte, (ebenbig in fid^ jufammen^ing, fo erfreute er fic^ nun mit

er]^öf)tem ©cnuffe an bem Iierrlid^en ßf)orIiebc, wo neben bem

Delbaume ber ?(tl}ena „ba§ in bie SSJogcn greifenbe, xoo'i)U

gefd)tüungene 9fluber, ba§ üon ben SfJereiben begleitete" gepriefen

tt>irb. ®a§ bürre i^nüentar einc§ ftäbtifd^en SDJagajinS hjurbe

i^m fo §u einem lebenbigen ßommentar beö @opI)ofle§.

3u biefem jDid^ter füllte er nod} in ein befonbere§, pxah

tifd^eS 35er]^ältni^ treten, al§ ber funftliebcnbe ^önig unter

Sublüid 2:iecf§ Scitung bie ScbenSfraft ber attifd}en STragöbie gu

erproben befdjlof? unb ^^^elij: SDJcnbelgfol^n beauftragte, bie 5tntigone

mit SDhifit augjuftatten. 9catürlid; n^urbe ber befte tenner antifer

9lf)t)tl)mif unb Dramaturgie toielfadj jur SDJittrirfung l^eran«

gebogen. (Sr üerftänbigtc fid} mit bem befreunbeten 6om|Joniften

unb bearbeitete für ifin einzelne ßl^orlieber. %m 28. October

1841 feierte ^Intigone if)re Sieberbelebung. :^m folgenben ^al^re

gab Södt) eine metrifdie Ucberfe^ung ber ?(ntigonc f)crau§, ein

aßen ©ebilbeten t»erftänblid}e§ 3^"9"^§ feiner 3Iuffaffung antifer

^oefie, l}crber al§ bie geläufigeren Uebertragungen, aber gan§

erfüllt üon ber .^oljeit fopl;ofleifd}er !Did^tung.
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^ngtüifd^en reifte ber jtreite ^anb ber gvierfiij'd^en ^n=

fd^riften gur 33oüenbung, ein ütiefenbanb, bev t)a§ '^zi§ ber

Urfunbenfammlung über ben SBeften üon ^eüaS, bie ©olonial-

(änber im 9^orben, ben ^trcJ^i^^efaguä unb bie afiatifd^en tüften

augfpannte, ein ^anb, üon hjelc^ent einzelne Xfjük, wie bie

©inteitung gu ben pontifd^en Sänbern unb bie ^jarifc^e 9!)iarmor=

c^ronif, geteerte SSerfe t>on felbftänbiger iöebeutung toaren.

5(u§erbem fu§r Sßöd^ fort, einjelne ©teininfd^riften üon

befonberer SBic^tigteit, bie au§ bem ©d^utt l^eröorgegogen hjurben,

in befonberen Stb^anblungen ungefäumt gu bertoertfien. «So bie

neuen g^inangurfunben üon 5tt§en, bie @tiftung§ur!unbe üon

Srea, ttjelc^e auf bie ©olonifation ber :perifleifc^en ßeit neueö

Sid^t tüarf, ba§ erfte ®en!mal beö §ermia§, be§ bem Greife be§

5triftoteIe§ angel^ijrigen ®^naften üon 5ttarneu§ unb 5([fo§, bie

^nfc^riften Don (SJerafa, ttjelc^e bie bunüen ^dUn be§ lieber*

gangg au§ bem ^eibent^um in ben c^riftUd^en ©otte^bienft er*

l^ellten. ®a§ toaren ©efegenl^eitSarbeiten, toel^e geigen, mit

üjie iugenb(id)em ©ifer Sßödi), auä) nac^bem er ba§ fed^jigfte ^ai)X

überfc^ritten, jebe neue tunbe alter ^e^t aufnal^m, o^ne feine

großen ?trbeiten aufgugeben.

®o ttjurbe aud) bie feit fünfgel^n ^al^ren begehrte neue

5(uflage ber @taat§:^au§^a(tung, gu weicher ba§ attifd^e «See*

trefen a(§ befonberer S3anb fjinjugetreten war, 1851 glücElid^

üollenbet.

©eine fd^ö|}ferifd^e 2:§ätigfeit blieb fold^en Problemen §u-

gewenbet, ineid^e burdt) redjnenbe SD^et^obe gu löfen waren. ®enn
bie ÜJJad^t ber ^a^i im ©eifteöleben ber ?((ten, bag unermüblic^e

©treben berfelben, nac^ bem 3Banbel ber ©eftirne QJienfd^en^^

leben unb 9iatur in ©inflang gu bringen, — ba§ fjatte i^n fc^on

a(§ Jüngling mit magifd^er ^raft angezogen, unb fo ging er

je^t ben am toeiteften gurücfgreifenben ^^'^^^i^^^^^^" ^^^' <^ften

SSi)lfergefd^ic^te, ben äg^ptifc^en, prüfenb nad^ unb fanb in ben

S)^naftieen be§ äJianetl^og, bie feit ©ntgifferung ber |)ierogIt)p]^en

neue 55ebeutung erlangt l^atten, al§ ma^gebenbe .^immelgerfd^ei*

nung ben ^rüfiaufgang be§ l^ettften ^ij;ftern§, ber bie jäl^rüd^e

9?i(f(utJ) anfünbigte; er geigte, wie nad^ ©iriu§= ober ©Otitis*

eurtiiiS. III. 9
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:|}erioben bie cottüentioneüe ®efcE)irf)te be§ 9iiüanbeg geregelt fei,

unb bieg @rgebni§ i[t unerf^üttert geblieben.

®ie Stnfic^ten ber griec^ifd^en ^^ilofopl^en üom Sßettgebäube,

mit benen feine fetbftänbigen ©tubien begonnen l^atten, toon

92euem burd^guprüfen, beranfafete il^n eine @d^rift, treidle bei

^(ato ben Äeim be§ co^ernicanifc^en <Bti'\km§> nad^jutüeifen fud^te.

®arum richtete er an ben eng befreunbeten 23erfaffer be§ Äo^mog

feine @cf)rift über ba§ fogmifd^e ©t^fteni ^(atog, um bei ifim

üon 9?euem bie @rbe ai§ unbetoegteS ßentrum il^reg ^laneten-

f)imme(§ mit fiegreic^en (SJrünben ju ermeifen.

23on ben SBelttf}eorieen ber ^f)i(ofop^en führten neue ^n*

fctjriftfunbe gur ^raftifc^cn '^(ftronomie attifd^er ^al}re§rec!^nung.

®c^a^ur!unben be§ ^art()enon entl^ielten tagemeife bered^nete

ßinggal^lungen. ®er burd^ Sflljangabe ermittelte 3ingfu§ beftä-

tigte ficb burd^ iööcE^g aritl^metifdfie 6;ombinationen, unb fo mürbe

eg juerft mi3g(id^, ha^» in ?(tl)en geltenbe 9)lonbjaI}r fi(f|er §u

erfennen unb bie ©emeinjaljre üon ben (Sdjaltja^ren gu unter-

fd^eiben. ®ie gan^e Drganifation beg @d}altcljf(u§, feine im

Saufe ber ©efc^id^te med^felnbe g^orm, bie g^el^ter beffelben unb

i^re Sßerbefferungen in Slt^eorie unb ^ra^-ig tonnten bargelegt

merben, unb fo ermud^g au§ üermitterten unb §erftreuten 9)Jarmor=

fragmenten fein ^uc^ üon ben 9)ionbcl?!(en, eine burc^greifenbe

^ortbiibung ber t)on :^be(er begrünbeten SBiffenfdfiaft t»om ^alenber

ber Stlten, unb bie eingeflod^tenen Unterfudjungen, nam.entlid^

über bie nac^ ber Siegesfeier beftimmten ^alenbertage attifd^er

©iege maren für bie alte ®efd^id^te öon eingreifenber öebeutung.

liefen 5'0i'f<^ungen, benen bie gleid^§eitigen 5trbeiten anberer

^elel^rten über "t^a^ altrömifd^e unb ha^ ägtjptifc^e ^al^r ein

erl^öl^teö ^ntereffe gaben, blieb er treu unb fud^te in einem nod^

größeren, üölfergefd^ic^tlid^en ^wf^ntmen^ng nad^jumeifen, mie

bie Stlten nad^ ^immelsbeoba^tungen erft empirifd^, bann mit

miffenfc^aftti^er ^unft bie ;^a]^reg5eiten beftimmt, bie bürger*

lid}en (SJefc^äfte geregelt unb jur Stuggleid^ung üon Slionb» unb

©onnenja^r immer neue @d^alt!reife erfunben l^aben.

3u biefem ^'oecfe begann er, 76 ^al^re alt, üon bleuem bie

?tuf' unb 9iiebergänge ber ©ternbilber für 9iei^en öon i^al^r*
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l^unberten unb bie üerjc^iebenften ©rbväume gu bered^tten, erft in

einfamer ^Trbeit, bann in ©emeinfd^aft mit bem je^igen ©irector

unserer ©terniüarte, ber i^n mit ben |)ilf§mitteln aftronomifc^er

Sled^nif unterftü^te, unb fo erfd^ien 1863 fein Sev! „ü&er ben

toierjär^rigen ©onnentreig ber Otiten, üorjügüc^ ben ©ubo^-ifc^en",

fein abfc^lie§enbe§ Serf über einen in^aftreic^en ©nttnidelungö-

gang menf^Iid^en ®enfen§ unb @rfinben§, ba§ 3Berf", mit bem

anäj haQ (Sonnenja^r öon Sdödi)§> Ujiffenfc^aftlic^er Arbeit feinen

Iid^tf|)enbenben ®ang öollenbet ^t.

S3eben!en tüir, n)ie biel in biefer d^ronologifd^en Heberfid^t

unberührt bleiben mu^tc, benfen n^ir an bie 9?eben, bie er al§

SSertreter ber Uniüerfitiit unb ber ?tfabemie jäl^rtic^ geJialten l^at,

aöe gebanfenreic^ unb in trürbigfter ^orm bie ©tätten ber SBiffen*

fd^aft mit bem öffentiidjen Seben öerbinbenb, an bie ga^lreic^en

^roömien unferer 33or(efungen, unter benen feine§ ift, baö nid^t

in ber Sitteratur feine ©teile l^at, — fo [teilen Wh in ber Xf^at

ftaunenb einem fold^en Wtann unb einem fold^en ber SBiffen*

fd^aft geiüei^ten 3}?enfc^enleben gegenüber.

^ödi} f)at nicf}t n)ie i^afob ®rimm ein tt)üfte§ g^elb urbar

gemad^t unb eine neue Siffenfd^aft gefc^affen. Wü boüer (S^r*

erbietung fd^(o§ er fid^ ben 9)^ännern an, njeic^e bie ^^ilologie

im großen @tile ]^iftorifcE)er SBiffenfd^aft gegrünbet l^aben, üor

Stüen an i^ofepl^ ©caliger. dx l^at un§ aber bie alte Seit in

folc^em Umfange neu aufgefrfjloffen, bie ©efe^e ^ellenifc^en !Den*

feng unb ©ic^tenS fortiie bie Orbnungen be§ öffentlichen SebenS

in fo großem 3wWi"^^'^'^<^"9 '^^ "^^^ S^*^* gebrad^t, ba^ tt^ir

too'ifl üon einer au§ frifdt)en Queüen ftrömenben, einer gmeiten

Sßiebergeburt be§ flaffifd^en Stltertl^um^, bie mit Sdöd^ begonnen

Ijat, reben bürfen.

S)iefc war aber nid^t, mie bie erfte 9f?enaiffance, ein 9lti§ in

bie natürlid^e ©nttoidelung, eine ©paltung ber a5ol!§genoffen,

fonbern fie ujar mit ber Sßiebergeburt be§ eignen ä)oIf§ eng öer=

tüad^fen; feine fc^tüärmerifd^e Ueberfd^ä^ung ber SJergangenl^eit,

benn er füllte tief unb tebenbig, treldtje ,g)eil§quellen unfere ^dt

üor ber ^eibentoelt üorau§ ^be, feine äftl^etifc^e (5^enu§fud^t,

fonbern eine männlid^e (Sr^ebung toon ©eift unb ©emüt!^, eine
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(ebenSüoüe 23ergegenit)ärttgung beä für alle ßeit ^Denfmürbigen

unb duftigen, wa§> ba§ ?tftert^um ^erborgebrad^t 'ijat, getragen

t>on einer ^^itofopl^ijd^en 3Se(tanjd^auung unb erträrmt t>on einer

ecE)t menfd^fic^en Siebe, tok fie 9iiebul^r unb Sßödf) für ^t^en

l^atten.

5t(§ ^orfcfier ift Sßödf) auf ben bunfefften ©ebieten feinen

2Beg fo ficfier gegangen, lüie fein ?(nberer öor ifim unb neben

if)m. ^n ^ejug auf 3^^^ ""^ ^^^^B arbeitete er mit folc^er

Umfid^t, ta^ and) SD^atl^ematifer bie ßu^^^töffigfeit feiner $Red^=

nungen beirunberten, unb trot| ber überrafd^enben ^üüe neuer

3^unbe auf bem (SJebiete ber attifc^en ?tltertf)ümer tt)irb feine

@taat§]^au§l^a(tung bev Sttljener nad^ 68 ^al^ren gum brüten

90la(e aufgefegt, o!§ne ^a^ tt)efent(ic^e ^(enberungen erforberlic^ finb.

<So tttaren auc^ alle ^(b^nbtungen jebe in fid^ fertig unb

reif, fo ha^ für eine ^fjad^tefe an 2)?ateria( unb neuen ®efic^t§*

fünften trenig Gelegenheit übrig blieb.

t)ie 3auberfeit feiner ®eifte§arbeit bezeugte fid^ äu§er(id^

bartn, ba§ in feinen SD^anuffripten nidf)t§ burc^ftrid^en irar. '^laä)

langer @rtt)ägung erfolgte bie fd^riftlidfie g^affung rafd^ unb fidf;er.

iöei ber unabfel^lid^en 931annigfaltigfeit be§ ©toffö, ben er

nad^ unb nad^ in feine .^anb genommen, gelten bod^ in an*

mutl^iger ^eife burd^ Sßödi-)§> gelehrte arbeiten gert)iffe £ieb(ingä=

ibeen l^inburc^, bie fein @emüt^ üon ^ugenb an befdjäftigen unb

and) ben ©elegenl^eit^fdjriften einen inneren ßufammenfjang

geben; bie orbnenbe ^al)[ im 2ßec()fel ber irbifc[}en jDinge, ber

ma^gebenbe 9^()i)t]^mu§ , bie in ber ®id^terftropf)e luie in ^ÜU
unb Söeltorbnung baä (Sinseine jum ©anjen binbenbe .^armonie.

Stud^ ber Siebe ju ^(ato, bie feinem ®eifte bie erfte Sföeilje ge=

geben l^at, ift er bi§ an'ö ©übe treu geblieben.

@r fannte mdjt h^n ß^rgeig, ©d^udjaupt fein gu tooüen,

aber 3t[Ie, bie neben unb nad^ itjm im Slltertl^um forfd^ten, finb

feine @d)ü(er; aud^ auf ©ebieten, bie er nur gelegentlid) be*

rül^rte, ttjie ta§> ber bilbenben Äunft, galt fein Urtfieif alö ma^*

gebenb, fo ba§ in bem ©treit über bie SBanbmalerei ber 3t(ten

ber grope franjöfifd^e ^^i(o(oge Setronne einen feiner berühmten

93riefe an i^n richtete, feine ^(utorität au^ §ier anerlennenb.
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9^ur, tüo e§ bie @ac^e forbevte, trat er ^olemifc^ auf, o^ne

^erjönlic^e ^itterfeit, unb bem großen ©elel^rten, welcher i^m

am fc^ärfften entgegengetreten ift, ©ottfrteb ^ermann, ben er

feinen burd^ ununterbrochene S3efef)bung vertrauten ^reunb nannte,

^at er auf ber ^^ilologentoerfammtung in ;^ena mit aufrichtiger

Sßärme bie ^anb gereid^t.

^reunblic^e 3Q?i(be mar ein ©runb^ug feineö SBefenö. SBir

finben il^n fc^merjlic^ ergriffen, faft untröft(ic^, a\§> er feinen

^reunb ^iDiffen burd^ eine ütecenfion miber SBiüen berieft ^tte.

(Seinen treuen SO^itarbeiter Submig 'Sto^ burc^ einen 3^^^!^^ ^"

ber unbebingten Slic^tigf'eit feiner §(bfc^riften ju fränfen, mar

il^m fo ijeinlic^, ha^ er bie ^el^Ier, meiere fein ©d^arffinn ent=

bedte, lieber bem unbefannten ©teinmefeen jufd^ob. (Seinem

aftronomifd^en SDiitforfc^er banfte er, "üa^ burc^ feine Unter*

ftü^ung ifim neue O^Iügel gemad^fen mären, unb bie üoüe Siebend-

mürbigfeit feiner 9?atur l^at er an Otfrieb SOf^ütter bemä^rt, ben

er an ber (Sd^meüe ber SOßiffenfd^aft freubig begrüßte, in beffen

©aben er eine ©rgänjung ber eigenen Äraft fa^, unb ben er

mit üäterlid^er Siebe biä on ba§ frü^e ®rab begleitet l^at.

2Ba§ feiner ^erfönlic^feit iia§ eigentpmlid}e ©e^räge gab,

ba§ mar bie fc^Iid^te ?(nfprud^§Iofigfeit feineö 35}efen§. @ö mar

ifim unmöglidEi, feinem gefc^riebenen ober gefprod^enen 3Bort eine

auf Sßirfung berechnete ^orm gu geben ober in feinem Stuf*

treten ein (Selbftgefül^l jur <Bd]a\\ gu tragen. Ser ben einfach

bürgerlid^en ^IRann ge^en fal^, al^nte in iJim nid^t ben berüfimten

©eletirten, ber einen Stle^'anber öon ^umbolbt unter feinen ^u*

l^örern faf), ben üon unferm §errfd^erf)aufe ^od^ (SJee^rten, ben

^önig ber Siffenfd^aft, ben in ber gebilbeten SÖßelt miberfprud^§=

lo§ anerfannten SDZeifter auf einem g^orfc^ungögebiete üon fo

l^eröorragenber 3ßic^tig!eit.

®enn, mag SöcEf) unö gelehrt ^at, mar nicl}t beftimmt,

auf gß^G^noffen befd^ränft, @igentl)um ber ®e(e!^rtenmelt gu

bleiben. ®ie griecEjifcIje 9)?enf(^^eit fonnte un§ nid^t fo öiel

tiefer unb meiter erf(^(offen merben, oI}ne "Qa^ mir bie 9)?enfd^»

l^eit überhaupt, alfo audE) un0 felbft, beffer üerftel^en lernten.



134 ^tuguft S8Mij.

Söir [inb ^((e reidjer getüorben burcf) 33öd^, unb irenn mir

bebenfen, tüie er fic^ in ber j(f)tuerften ßeit frei unb freubig ju

^reu^cn befannt ^at, mie er an ^erborragenber ©teile tl}ätig

geiüejen ift, ber ^auptftäbtifdjen ^ocf)j(^it(e einen ef)renüDÜen

^^iainen 5U fc^affen, a(§ einer ber ^eroen, bie an il^rer ^iege

ftanben; wznn mx bebenfen, wie jeine SBiffenf^aft üon l^ier

aiig ben ©t^mna[ta(-Unterrirf)t mit frifd)en Sebengftrömen be-

fruchtet l^at unb fo in ba§ beutfc^e 33ol! übergegangen ift, bann

ift iia^: heutige ^eft ein Xag er^ebenber ^-reube, unb mir finb

5((le üoK 5:)anf gegen @ott, ber ba§ SebenSmevt" biefe§ SD^anneä

fo reirf) gefegnet f)at.

Sßaä i8öd§ ber 2ß3iffenf(^aft geiüefen ift, berutjt auf feinem

mißenSftarfen ®§aratter, feiner üon einer eifernen ®efunb§eit

getragenen ^rbeitfamfeit, einer ^raft innerer «Sammlung, bie

feine Unrul^e beg 2:ag§ ju ftören üermodjte, unb einer unüer-

g(eic^lid}en Begabung beS ©eifteg. ®enn eine fo(d}e 23erbinbung

be§ feinften ^unftfinnS unb pt}i(ofo^]^ifc^ = mat^ematifc^er !Dcnf*

fraft mit bem umfaffenben ®(id be§ ^^iftoriferS , eine§ ein-

bringenben ©pürfinn^ mit füljner (Kombination fann man nur

a[§ eine miffenfd^aftiid^e (S^enialität be^eic^nen, mie fie feften

einem ©terbüdjen ju Xijt'd mirb.

©eine befte SOiitgift mar ber angeborene !Iaft für 5Baf)r^eit,

bie er a^nenb erfannte, aber nie a(g folc^e üortrug, bi§ er

fie burd^ eine feftgefc^toffene tette mo§(geprüfter Semeife ge-

fid^ert tjatte.

©0 ift er un§ nod^ f)eute ba§ unübertroffene 33orbi(b be^

fonnener ^^orfd^ung, unb tägüd^ im ©eifle gegenmärtig bei unferen

Strbeiten, fo ba^ mir un§ an if)m ftärfen unb üor i{)m errötl^en

müßten, menn mir üon ber iöafin gemiffent)aften ©trebenä nad^

3Baf)rJ)eit abmeidjen moüten.

SD^an bemunbert bie 9(Jiac^t I)od^gebietenber ©taatSmänner

unb 3^e(bf)errn, meiere bie 93o(f§gefd)i^te in neue Sahnen lenfen;

aber nid^t minber bemunberungSmürbig erfdieint unä bie ^la^t,

meldte oon einem ©eifte ausgebt, ber ot)ne äu^erlic^e SUJittet in

einfamer ^orfc^ung eine t»on ©efc^Iec^t 5U ®efd}(ed)t fic^ febenbig

fortpftanjenbe Sirfung erhielt, um ben fid^ in aüen gebilbeten
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Ovationen bie 3)?änner fammefn, treidle bie geiftige ©efd^id^te

ber SO^enjd^l^eit ju erfennen fud^en, um üon il^m immer neue

Stnregimg unb ^egeifterung ju empfangen.

SBir erfennen e§ banfbar, iia^ ein fo reic^ gefegnetcä Seben

öon Einfang bi§ gu @nbe in bie ^al^rbüd^er unferer ^od^fd^ufe

eingetragen ift, unb fdtjliefeen bie ©ebäc^tnißfeier unfereg großen

^orfc^erä mit bem er^ö^ten SSetnu^tfein üon ber Sürbe unfereg

^erufö unb mit bem ®eli3bni§, in treuer Erinnerung an i^n

unb feiner irürbig unfereS %mt§ ju ttjarten.



XI.

:2tuju|l jßMtj un^ fiarl mfxith IKüUer/)

^er S3riefireci^fe[ gtüifd^en ^uguft Sdöd^ imb tarl Otfrieb

Sllüüer, beffen S3eröffentüc^ung tüir ben -Hinterbliebenen ber

beiben ®elel}rten üerbanfen, ift ntd^t nur für ^^ilologen unb

.^iftoriter ein reirfier @c^a^, fonbern ein @tü(f beutfd^er ßultur*

gefc^id^te, ein Sdn^ üon allgemeinem ^ntereffe. T)enn bie (£r=

fenntni§ beg claffifc^en ^[tertt)um§ ift ja fein abgelegene^ O^elb,

an beffen Bearbeitung nur ^yad^männer §(nt^eil nel^men fönnen,

njie etma "üa^ (Gebiet ber p^eren aJJatl^ematif, fonbern für un§

StUe bie gemeinfame ©runblage ber Silbung, xodäjt aud^ üon

benen nid^t üerläugnet unb üergeffen wirb, tt3e(d)e bie beim

(Stubium ber ©laffiter entmidelten ©eifteSträfte enttüeber beut

))raftifd^en Seben ober gang anbern ©ebieten ber ^orfcfjung äu=

wenben. ©ried^enlanb unb 9?om bleiben immer eine |)eimat^

für uns, ber mir nid^t fremb merben motten, unb barum ift ber

neu geöffnete (Sinblid in bie geiftige Üt^tigfeit §meier SDHnner,

meldte mefentlid^ baju beigetragen l^aben, ben 5t(tert^um§ftubien

bie 9ii(i)tung ju geben, in meic^er fie fid^ fieute bemegen, ein

matjrer ©eminn für bie ©efd^td^te beutfd^er Siffenfdjaft, menn

aud^ üiefe einzelne Probleme, mefdf}e in bem Sriefmed^fef berül^rt

merben, ein fad^männifd^eö ^ntereffe üorauSfe^en. @ö ift in

ber 2:^at ein S3riefmed^fel einzig in feiner ?(rt, bem auc^ nic^t

lei^t ein ä^nlic^er folgen mirb. !Ä)enn bei bem unermeßlichen

') SBrtefiDec^fel sroifc^en 21. 33ö(f^ unb t. Dtfrieb 2«itaer. Setpätg, 1883.

i£cubner.
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5(uffd^iüung, ben ber äußere 9}?enfd^ent»erfe]^r genommen l^at, ift

ber innerliche 35erfe^r, lüie er nn§ in biefem ®ud} entgegen tritt,

me^r nnb met^r in ?(bnat)me gefommen. 'äuä) in ber 2Bi[fenjcf)aft

fommt e§ immer l^äufiger öor, ba^ jeber (Sin^efne feinen ^aben

ru^ig fortfpinnt, o^ne fi^ um bie 3tnbern ju flimmern, bie an

bemfelben Söebftul^I arbeiten, ^n ber Unruhe ber ©egennjart

l^at man am menigften ^dt 5u bem, n?a§ bod^ mit 9te^t a(§

l^öd^fter Sebenggenu^ angefel^en njurbe, einem ungeftörten 3(u§*

taufd^ ber ©ebanten mit befreunbeten 3!)Mnnern. 5tud^ ift ja

nur in jeltenen g^äüen bie h)iffenfd)aft(id^e ?(rbeit in bem ©rabe

be§ SebenS tt?ic^tig[te ^lufgabe, ba§ i^r fic^ aüe§ §tnbere unter-

orbnet. Stm feltenften njirb eg aber nod^ borfommen, ba^ ber

®ebanfenau§taufc^ getrennter g^reunbe ein 2)hnfcf)enafter ^in-

burd^ fortgefe^t unb in ununterbrochener ^o(ge ju Rapier gebracht

wirb, h)ie e§ ^ier gefi^el^en ift, unb ba^ ber fd^riftiidEje Stu^taufd^

auf beibcn ©eiten a(§ ein fo hjefentlic^eS @tüd be§ Seben§ an=

gefe^en ttjurbe, tia^ jeber ©orrefponbent bie Briefe be§ ^reunbeS

forgfäftig aufbenjat)rt.

®ie ^riefpaufen Serben nur burd^ perfönlid^e iöegegnungen

üeran(a§t. ®enn auc^ ba§ ift ba^ Äennäeicf)en einer im 33er*

fc^njinben begriffenen Qdt, ba§ bie ©elel^rten, menn fie bie

Steife üon Berlin nad^ ©öttingen antraten, bieg öorgugSteeife

in ber ^bfid^t unternahmen, fid^ bequemer unb grünb(idE)er über

gemeinfame ©tubien unter^Iten gu fönnen. ^e größer aümälid^

ber trei§ üon 3D?enfd^en getüorben ift, mit benen man in 33er*

fel^r ftef)t, um fo oberfIäd^litf)er unb ftü(^tiger merben bie |3erfön=

liefen ^egieljungen. ®ie 2tnfprücl)e, bie ber ^^^eunb an ben

^reunb mad^t, n^erben ^erabgeftimmt; man gewöhnt fi^, ttjeniger

gu toerlangen unb tüeniger gu geben, unb in ber Ueberfülle üon

?tnregungen atler 2(rt tt)irb ba§ 2th^n einfamer unb ärmer.

SBie wenig 90lenfd)en giebt e§, bie ftarf genug finb an ®eift unb

©emütb, um bem abftumpfenben ©inbrud ber ^evftreuung SBiber*

ftanb gu leiften unb an bem feftjul^alten, ma§ bem ^wf^i^inett*

leben allein watiren Sertl^ unb bauernbe S3efriebigung giebt!

(Solche ©ebanfen erlrecft bie§ ^ud^, ba§ ©enfmai einer

öoKen ©emeinfamfeit atler i^ntereffen, bie mit unerfc^ütterter
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Streue Don beiben Seiten feftge^lten ift, bi^ be§ :^ungeren Xoh

früfijeitig biefem ^reunbfc^aftsbunbe ein ^ki fe^t.

Sßöd^ l^atte 1811 feine 35or(ejungen in Berlin eri)ffnet unb

[tanb mit feiner Siffenfd^aft noc^ siemitc^ einfam ba. ^reiüd^

toax ba§, ma§ er woüte, nic^t ettoaS burd)au§ ^fieueö. ^e^ne

mar i^m üorauSgegangen; aber biefer l^atte ja nur bie 5lf)emata

gefteüt, otjm fie burc^§uarbeiten; unb gr, ^uguft SBolf f)atte

pm Aufbau ber ?t(tert^um§iriffenfc^aft einen großartigen ^lan

enttt}orfen, aber bie §(u§fü^rung S(nberen überlaffen. Sßödi) tüav

ber @rfte, ber (Srnft bamit mad^te, bie claffifd^e ^f)i(olDgie a(§

eine ()iftorifrf)e SBiffenfc^aft Dom Seben ber aften 35ö(fer auSju*

bauen. i)hm fam e§ barauf an, ba§ in ber i^ugenb ber g^unfe

günbe, unb je ferner e§ i^m felbft lag, anberS a\§> burd^ ben

i^n^alt beffen, \va§ er gab, njirfen gu moüen, um fo mel^r toar

bie 3ufufift feiner Se^rt(}ätigfeit bafon abl^ängig, ba§ tf)m ein

öoUeö 93erftänbniß entgegengebrarfjt ttjurbe,

'^a [teüte fid), a(g er im üierten ^aljxz feiner berliner

^rofeffur ©ncijflopäbie ber ^^i(o(ogie unb ^inbar (a§, unter

feinen 3"^örern ein :[yüngling ein, bem er eine fo lebenbige

?tuffaffung feiner 33orträge anfpürte, mie feinem ?(nbern, unb

ber in ben Uebungen beö ©eminarä fofort fid^ bereit unb fällig

geigte, in be§ 2el)rer§ ?(rbeit felbftt^iitig cinjutreten. ^inbar

füfirte ben jungen SOUtüer auf bie i^nfel ^ligina, Ujelc^e fo

toiele ©öl^ne ]&croorgebrad}t l}at, bie )?inbarif^er @iege§b^ninen

tt)ürbig waren. S^ag iöüd)Iein über ?Iigina, mit bem OJiüüer

1817 in Berlin promooirte, mar, fo unfdjeinbar e§ augfal^, ber

5(nfang einer neuen Betrachtung unb 33earbeitung griec^ifd^er

©efd^ic^te. !©enn trenn fie fid) bi§ bal}in me(}r an ben äußeren

ä>er(auf ber S3egeben^eiten geijalten I}atte, riditete fic^ je^t ber

Sßlxd auf bie in ben einjelncn ©tämmen unb ©emeinben ^eröor*

qucüenbe ^üUe be§ gefd}id^t(id^en Sebcn§. S)aburd) fam man

auf eine ganj anbere SBeife mitten in ba§ Seben be§ ?ntert^um§

l^inein. @ö mar, fo p fagen, eine p^^fiologifd^e Betradjtung

ber alten ©taaten, tnogu fc^on ^riftoteleS in feiner ©efd^ic^te

ber ]^cüenifd)en <Staat§gemeinfd)aften 'Den ®runb gefegt ^atte.

^ödi) fd^rieb felbft eine 9iecenfion ber 9(eginetica in ben „^eibel-
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berger ^a^rbüd^ern" (neu abgebrudt in ben „kleinen ©c^riften"

iöanb YII), n^elc^e '^fftiiikx auf bie e^rentooHftc $öetfe in ben

^re{§ ber ßJele^rten einführte; er blieb mit i^m in engftem ßu*

fammenl^ange, a{§> berfelbe in 33re§(au (SJljmnafiaKefirer würbe

unb bafelbft feine gefcfiicfitlic^e g^orfc^ung auf bie Sanbfc^aft

S3öotien teufte, ^ein ^ater fann einen geliebten ©ol^n in allen

Angelegenheiten treuer berat^en, a\§> e§ 53öd[} mit feinem ©d^üler-

t^at. 9?ac^bem er üergeblirf) üerfud^t l^atte, i^m a{§> einem ?tb*

juncten bei ber 3Ifabcmie, ober aU 9f?e^etenten an ber Uniüerfität

eine feinen iriffenfc^aftlicfien 5trbeiten förberlic^e ©tettung gu t)er=

fc^affen, gelang e§ i^m ju feiner größten g^reube unöer^offt, itjn

burc^ ^^eeren a[§ 9^ac§fo(ger Selderg nac^ ©öttingen ju bringen.

(S(ü(f[id^er fonnte fid^ SOlütterö Seben nic^t geftalten. Aber

e§ fef)(te nic^t an @c^U)ierigfeiten. yiad) ber guten JiTrabition

ber ©eorgia Augufta lüurbe bie alte Äunft a\§> unentbef)rlicl)er

51^ eil ber ^^ilologifc^en SBiffenfd^aft angefel^en. „Auf alte ^unft*

gefc^i(^te giebt man f)ier üiel," fcfjreibt ^eeren an Sßödf). T)er

junge ®octor empfanb bie größten ^ebenfen, barauf fid^ einjü*

laffen. Söödf) aber tannte feine geiftige ©lafticität unb feine

ArbeitSfraft; ^atte er boc^ fi^on in feiner @rftling§fc^rift gegeigt,

n)ie er neben ben fc!^riftli^en Ouetlen bie Anfc^auung ber claffi*

fd^en Sänber unb i^rer ©enfmäler anjuerfennen unb gu öer»

tüertfjen tüiffe. SßM^ fctjreibt: „@ie muffen fic^ baju toerftel^en,

Archäologie gu lefen," unb e§ ift d^arafteriftifc^ für jene ßeit,

in welcher fic^ bie Archäologie ber llunft nodj ni^t al§ ata'i}^'

mifcf>e ©iSciptin organifirt l^atte, baß ein üerl^ältnißmäßig furger

Aufentl)alt in ©reiben alö eine genügenbe 33orbereitung ange=

fe^en trerben fonnte, um a[§> Seigrer ber alten ^unftgefd^id^tc

auftreten gu fönnen. ^ödi) njoüte auc^ üon einer gu erbittenben

längeren ^rift nichts roiffen unb fe^te e§ burd^, baß äRülIer

fd^on im @pätl)erbft 1819 feine 33orlefungen in (Söttingen be-

gann, tüo er öon ^öc!^ tüarm empfol^len, an ^eeren unb Riffen

na^en Anfd^tuß fanb unb ein gang ber SÖiffenfd^aft getoei^tcS

Seben begann.

©ein „Orc^omenoS" brachte er fd^on faft üollenbet au§

Breslau mit. ®§ war ba§ (Srfte, h)a§ er, üon feinem 3)^eifter
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entfernt, gu @tanbe gebracht l^atte. Um fo (eb'^after war ber

jd^riftlic^e ?(u§taufc^ barüber, unb babet feigen mir red^t, lüie »er*

frflieben üon einanber bie beiben SOZänner n^aren, ^n biefer S3er-

frfjiebenartigfeit liegt ein befonberer 9tei§ be§ Sriefraed^felS, unb

ber faft fci^wärmerifc^e ^üq, ben Sßöd^ ju feinem jungen ^reunbe

empfanb, berul^te geiüiß gu einem guten X^tik barauf, ba§ er

in i^m eine ©rgänsung beffen empfanb, toa§ er felbft befa^.

^ödf) toax eine mat^ematifd^ "angelegte 91atur. @r l^attc eine

innerlid^e ®rf)eu üor allen Gebieten, auf benen man nicl^t mit

unbebingt fieserer SOZet^obe jum ^\zk gelangen fonnte. ®arum
termieb er ben fd)(üpfvigen iöoben ber SOZ^tl^oIogie unb @agen=

forfc^ung, fo fet)r it)m auc^ bicfe 5'D^1<i}un9 füv üoüberedjtigt

unb unentbefirlirf) galt, dx rvax mit älZünerö ?tn[ic^ten üon bem

gefc^id)tüd)en ^'ern ber ^otfgfagen üollfonimen einüerftanben; aber

felbft ben ^ern I}erau§5ufd)älen, baju füljlte er feinen öeruf.

Um fo lieber folgte er feinem jungen g-reunbe unb jnjar, tüie er

fdireibt, „mit iöeraunberung", tvenn iljm auc!^ baä Uebermiegen

beö S!}h;tt)ifd)en im 25er^ältni§ jum ®efc^ic^tlid)'^olitifc^en ni^t

red^t ift. ?(ud^ ber lebl)afte 3Btberfprud}, weldjen DJZüüer ben

ägi)ptifirenben 2:l}eoriecn alter unb neuer ^dt eutgegcnfe^t, I)at

feine üoüe @^mpatl)ie, obwoljl er ausbrüdlid) erflärt, ha^ bie

abgemiefene 'Jlnfic^t nod) nid}t wiberlegt fei, unb fid) felbft in

einer feljr merfmiirbigen @teüe feineg S3riefe§ üom 31. SOMrj 1820

bal^in erflärt, ba§ ifim bie ägl^ptifc^e |)erhmft beä über 9it)obo§

eingefül}rten ?(tl)enabienfteö matjrfc^einli^ fei; baburc^ giebt er ju

erfennen, ba§ er auc^ in ber 9teligion§gefci^id^te einen großen

^ufammentiang gmifd^en ben ßüftenlänbern be§ SDZittelmeereS

annefime, mie er i^n auf bem ©ebiete, mo man meffenb unb

mägenb üorgefjen fann, b. Ij. in ber SDietrologie, fo fiegrcid} nad§=

gemiefen l^at. @o na^m ^öcf^ an 9D?ü(ler§ g^orfc^ungen über

bie ^iJor^eit ber ^^eüenen lebl^aften ?(ntl)eil; aud^ benu^t er fie

unmittelbar für feinen ^inbar, beffen 23erftänbni^ ol^ne «Special»

gef^id)te üon ^üia§> unmöglich ift; biefe aber fe^t ^enntni^ ber

alten (5)efd^le(^ter, il)rcr «Stammregifter unb .^eroenculte üorauä.

!5)arum finben fic^ in ber (grflärung ^inbarS fo üiel Sejüge

auf ä)lüücr§ „Orc^omeno^".
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%n bie «Seite uralter <Sagen treten nun in untoer[}offter

SBeife bie auf bem iöoben ®riec^en(anb§ erhaltenen ©enfmäier

ber 33or5eit. S(u§ bem ^e(D|)Dnneg tommt bie ^unbe, ba§ in

S(mt)f(ai ein unterirbifd}er @etr»öt6bau gefunben fei, ber 9)tü((erg

S(n)'i(f)ten ü&er baä ]^omerifct)e 3eit<ifter beftätigte, unb bie p^r^«

gifc!^e ^njd^rift üom SD^ibaSgrabe eröffnete einen gan^ neuen

Stu^blid in bie 33ov5eit ber ^ellenen. Slttifc^e ^nfc^riften führten

i^n 5U bem ,g)ei(igt§um ber ^urggöttin öon Sitten, unb e§ war

etwaä 9^eue§ in ber (5Jefrf)i^te ber Söiffenfc^aft, iüenn er bie

3eidf)nungen @tuart§ unb bie ^rud^ftüde einer ^auurfunbe mit

ber frf)rift(ic!^en Ueberlieferung in feiner ^orfd^ung fo gu oer*

binben mu^te, "aa^ ber gange ©ottegbienft mit ben baju gehörigen

^rieftertpmern unb ©ebräud^en, ber ^ern be§ religiöfen unb

^)o(itifrf)en SebenS üon ^t^en, reconftruirt tüurbe.

@§ mar bie Qdt, mo bie großen (Sntbedungen begannen.

„Sßieüiel mirb nocE| an ben Stag tommen", fc^reibt 2[Rü(ler am

21. ^uni 1821, „menn jene Sänber gugängtic^er merben!" 9J?an

ftanb mit ©ried^enlanb burc^ junge ©ried^en in SSerbinbung;

ber treffliche 5tfopio§ (fpäter ^rofeffor be§ @riecf)ifc^en in (Sorfu

unb bann in ^(tl^en) ftanb Sßöäl) mie 9)^üüer nal^e. ^lan

fd^märmte für eine 3(u§grabung öon Ol^m^^ia. ®ag Sanb felbft

aber lag noc^ mie auf einem anbern Planeten, unb mäfirenb

Oberft Seafe feine rei(^^(tigen STagebü^er über 5ttJ)en bearbeitete,

entmarf ber (SJottinger ^rofeffor auf feiner «Stubirftubc mit ben

fargen, il^m äugänglidjen §ilf§mitte(n für bie ^aüefd^e „(£nci^=

Itopäbie ber Siffenfc^aften" eine ausführliche 2;o)Jograp^ie üon

?ttf)en. (i§> mar ein fü^neS Unternel^men, ba§ bem jungen

5orfct)er gro^e 9JJü§e machte. Sßödi) fd^att il^n aü§>, ba§ er „für

eine fo berruc^te ?(nftalt, mie eine ©nc^Kopäbie" fic^ fo ah'

arbeite; aber bie S(rbeit l^atte bod) reid^en @rfo(g; e§ mar ber

unentbeljrlid^e ?Infang einer miffenfd)aftlid^en Se^anbtung ber

®tabtgefd^id)te toon ?tt^en unb nijt^igte gu einer immer um*

faffenberen ©enfmäferforfd^ung.

®ie !ül^n[le 3:^at, gu ber fid^ bamafg ein beutfc^er ^^i(o*

löge auffd^mingen fonnte, mar ein tjalbjäl^riger Urfaub nad^

Sonbon unb ^arig. ^m ^rü^ja^r 1822 trat ^Mtv juerft
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ben 5((tert(}ümern üon Sitten im britifd^en 93Zujeum gegenüber.

®ie ganje Ü?eife üerlief fo, ^a^ man faum fagen fonnte, ob er

mel^r für feine ßinede reife ober für bie feinet Sel^rerö unb

g^reunbeS. 2Sie glüdlid) fünfte er fic^, feinem SJ^eifter enblid^

einmal toefentüdje !4)ienfte (eiften unb feinen 2öünfd)en gutoor^

tommen gu fönnen! 2Benn er fc^on alä ©tubent mit mal^rer

ß^rfurc^t üon ben großartigen 35orarbeiten jur Segrünbung

einer (Sammlung aller gried^ifc^en ^nfd^riften Äenntniß genommen

f)atte, fo ttjar er je^t unermüblicf), bag 9)lateria( lE)erbeifc^affen

gu l^elfen. SBir feigen in ba§ Serben beg großen 2;f)efauru§

fiinein unb erfialten bie merfmürbigfte Selc^rung barüber, wie

auc^ bei SÖödf) baö 35erftänbni§ ber ©d^riftbenfmäler aümälid^

fortfc^reitet. iöödf) aber [taunt über bie g^üße ton älZitt^eilungen

unb ßuf^tt^unfl^'^/ ^i^ ^^ namentlich au§ Sonbon erhält, unb

fein @elef)rter ^at fid^ burci^ aufopfernbe unb erfolgreid^e ^örbe*

rung eines großen afabemifc^en 3öer!§ bie (Ernennung jum

correfponbirenben 9Jiitg(iebe ber preu^ifd^en ^(fabemie ber SBiffen=

fc^aften beffer üerbient als 2JJülIer.

@r I}atte bamals felbft ben ^(an, ein befonbereS Serf" über

gried^ifc^e ^un[troer!e mit ^nfc^riften (artis opera inscripta)

I)erau§5ugeben, um babur^ für bie ®efct)icf)te ber ^unft einen

fidleren S(nf)a(t ^u getüinnen. 2(ber nadE) feiner ^eimfel)r nef)men

i^n mieber @efd^idE|tSraerfe größerer %xt in 3(nfprudf). ®er

(Stamm ber ®orier ift e§, ben er je^t in feiner gefammten

©igentpmüd^feit barftetten tt»iü. @r galt jeljt mit 9?ed^t für ben

üoräüglic^ften Äenner Iieüenifdjer ©efd^id^te, unb e§ erging im @in=

üerftänbniß mit ®üt»ern 1823 burc^ Sflaumer bie üertraulid^e ^tn-

frage an if)n, ob er für ta^ ^ad) ber ©efc^i^te beS Stltert^umS

einem Ütufe an bie S3erliner Uniüerfität folgen iüoüe. 2)H(Ier

lefjnte ab. (£r fül)lte, baß er eine foldfje Stellung, niie er fie in

©öttingen l^abe, nid^t leidet anberSmo teieber finben fönne, unb

balb feffelte i^n ber iöunb mit ber Xod^ter beS großen 9f{ed^t§*

geletjrten ^ugo nod^ fefter an bie ©eorgia Stugufta.

S3iS 1824 enthält ber ^riefn?ec^fel nichts als einen ^arm*

lofen S(uStaufd^ ätüifc^en ^toei ^i^eunben, bie nur i^re gemein*

famen ^ntereffen im Stuge l^aben unb fic^ fonft um bie ganje
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Seit nic^t fümmern. 9iim tülrb bte ßeit beluegter. ®d)arfe

(SJegenfä^e treten l^erüor, unb bie Briefe öffnen un§ einen (Sin*

Uid in bte für bie ®efd}id^te ber Siffenfc^aft in ©eutfc^Ianb

benftüürbigen Beilegungen jener ^al^re.

®ie „®orier" 6rad}ten toiel gan^i 9ieue§, unb bie 3"^^^'

fid^t(i(f)feit ber ©arfteüung reigte sunt SBiberfpruc^. "äud) ber

raf^e unb glängenbe ©rfolg be§ jungen ©elel^rten erregte, Wie

bie 2ße(t einmal ift, l^ie unb ba 5llli^ftimmung. ^ber nic^t bem

@in§elnen galten biefe Eingriffe, bie nun üon üerfc^iebener ©eile

laut tüurben. ©(^loffer begann untoirfc^ unb ^olternb ben ^am^f

gegen bie „Berliner @d^ule", unb ben ^eibetberger :^a^rbüd^ern

folgte bie Sitteraturgeitung üon i^ena mit einem anonljmen ^trtifel

öoü Bitterfeit gegen bie „'Dorier". ®ie ^reunbe f^Ioffen fid^

um fo enger gufammen, unb il}ren gemeinfamen Beftrebungen,

bie in fel^r unter^altenber SBeifc pr «Sprad^e fommen, gelingt

e§, bie ^erfon be§ anonljmen ^ritiferS an ha^ Sic^t gu äief)en.

9^un giebt SD^üüer feine „^rolegomena gu einer tüiffenfd^aftlid^en

SJZ^t^ologie" l^eraug, um feine ©runbfä^e ber ©agenbel^anblung

im 3uJ^nimenJ)ange üorjulegen, unb üeröffentlid^t barin jugleid^

eine ge^rnif^te ?(ntifriti! gegen feine Sßiberfad^er. Böd^ i[t

fo ent§ü(ft Don bem Buc^, ba^ er fagt, er !önne felbft Suft öer*

fpüren, über aJil)t^ologie §u fc^reiben. Balb irirb ber Ä'ampf

allgemeiner unb ernft^after. 3Bä:^renb SDlüüer fic^ in äg^ptifd^e

g^orfc^ungen ^nxM^k^t unb bie ?tltertpmer t)on ©el^l^i topo»

grap^ifd^ oerfolgt, erfdjeint, gleidjjeitig mit ben „^rolegomenen",

1825 ba§ erfte ^eft be§ großen SBerfg über griec^ifc^e ^n=

fd^riften, ha^ Bödl} im 3(uftrage ber '^(fabemie ber äßiffenfd^aften

t)erau§gab. ^^^t tüirb Seipjig baä feinblid}e Hauptquartier, unb

©ottfrieb ^ermann tritt a\§> ^arteitiaupt auf, um ber. „mobernen

5ntert]^um§forfd)ung" gegenüber a{§ griec^ifc^er ©rammatifer alter

©c^ule ben Beweis gu führen, 'i)a^ Sßödl) feiner Aufgabe nid^t

gettjad^fen fei. S)er Brief, in bem er i^m feine ^olemi! an*

fünbigt, ift mitget^eilt.

Sf^un fpaltet fid^ bie ®elel)rtentüelt immer fd^roffer in ätoei

Heerlager. ;^n ber „H^^^f^^" Sitteraturjeitung" tritt Wlmx
entfd^loffen auf Böcf^S (Seite; er unb fein ^reunb @d)ömann
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bewährten fic^ im §{u§!6au bev grie(f)ijd}en ?ntert§ümer nadj ben

üon Sßödi) aufgefteüteu ©efic^tgpimften a(§ üorjügli^e Kenner,

©(et^jeitig bilbete fid^ unter 9iie6u^r§ ?(ufpicien in S3onn ein

neues Sentrum für ^iftorifdje St(tertf)umgfunbe; unb obtno^l man

bei 9Ziebu^r ein «Sd^iüanfen n)ai)r5une()men glaubte, inbem er

für .^einric^ in S3onn, ben Parteigänger ^ermannS, ©t^mpat^ie

jeigen foüte (man fielet, wie gereift bie «Stimmungen waren!),

fo trat er bod) allen ?lnma§ungen ber bamaUgen Seipjiger

^^i(o(ogie entfd}ieben entgegen, nafjm ^öd^§> po(emifd^e Strbeiten,

wenn auc^ mit 9}?i(berung beg gereiften Slonö, bie Söcf^ fetbft

burc^auS billigte, in bag „9fit}einifc^e SD^ufeum" auf unb warb

auc^ um aJJüderS 3:^ei(na^me, beffen @d}rift „über ben Urfprung

ber 3J?afebonier" i^m im {)öc^ften ©rabe witifommen war. ©onft

ftanb auc^ er, a(§ ein burc^auS at^enifc^ gefinnter ^^ilologe,

5u 3)M(Ier§ Stuffaffung in einem gewiffen ©egenfa^se. §(ber wie

fel^r biefcr felbft e§ em^fanb, tiaf, feine „®efcf)id)ten l)eflenif(^er

(Stämme unb Stäbte", Don benen Orc^omenoS unb bie ©orier

erfc^ienen waren, einer wefentließen ©rgänjung beburften, jetgt

ber merfwürbige S3rief (S. 199), Wo er feine ?tbfid§t auSfpric^t,

eine „politifdje ®i(bung§gefd}id)te 5(t]^en§ toon ben ^erferfriegen

bis äum pe(oponne[ifd^en" a(§ Scl^(u§ feiner '^eUenifa' ju

fd^reiben. ©nblic!^ bliden wir aud^ noc^ in bie Anfänge ber

„berliner 3al}^*6"cf)er" fjinein, benen Söd^ fic^ nid)t entjiel^en

woUte, obwol}( er Wlüikx§> ^(bneigung gegen bie ber t}i[torif^en

3^orfd}ung gefäfirfic^e Stid^tung §egelfd)er ^§i(ofop^ie ju t^etfen

fd}ien. (Sr wollte baS ^auptftäbtifd)e Organ nid^t unter gegne*

rifc^en (£infht§ geratljen (äffen, bel)ie(t fid^ aber bei feiner 2;l;ei(»

nal^me üoüe ^rei^eit üor.

2ß5enn auc^ "oa^ gemeinfame StrbeitSfelb ber g^reunbe uner*

wartet gu einem ^riegSttieater geworben war, fo arbeitete bod^

^eber unüerbroffen weiter; ^ödf) mit ftetiger Äraft an bem

^nf^riftenwerfe, für baS er je^t mit feiner garjen ^erfon ein-

treten mußte, wä^renb HJiüüer mit ungtaubüdjer ©tafticität beS

©eifteS auf gang entlegenen (Gebieten tJiätig war. ^m Sßtnter

1825 ftodt bie ©orrefponbenj. Sßöd^ ftut^t unb wei§ nic^t, Wie

ba§ äugetjt.
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5ruf einmal (oft fic^ ba§ 9?ätf)fe(. !:D:e ?{fabeinie ber Siffen*

fd^aften l^atte tiämlid^ eine ®ejc!^ic^te ber @tru§fer für ben

Seibnijtag 1826 a(§ ^rei^aufgabe gefteüt. ^uttmann geigte

Söd^ baö foeben eingegangene SDiamtfcript, n)efc^e§ i^m eine

fel^r bebeutenbe ^(rbeit §u fein fc^eine. Sßöd^ erfennt fofort

9)M(Ier§ .g)anb, ber ba§ gro§e Serf gang in ber ©tiüe gu ©tanbe

gebracht l^atte. ®er SO^eifter fpürte barin ben „frifd^en, aüem

ßbefn unb (Stuten offen gugetranbten @inn" feinet g^reunbeg,

aber gugieic^ eine Stulpe unb Sefonnen^eit, n^elcfie ben §um 3}?ann

gereiften g'orfd^er geigte. $Ba§ berfelbe geleiftet ^at, erbeut am
beutlic^ften au§ ber Z^at'\ad)^, 'ta^ ba§ mit fo unüoflftänbigen

^ülfSmitteln gearbeitete Sßer! noc!^ im ^al^re 1877, in ber ^au^t*

fa(^e unüeränbert, ttjieber fierauggegeben tt}orben ift.

9)^üüer ma^te bann burd^ feine Unterfucffungen über ^^ibia§'

2t^m unb SBerfe, gu benen i^n ber Stufentfialt in Sonbon an=

geregt fjatte, ben Anfang einer fritifd^en Slünftiergefd^id^te, beren

gro^e (Sc^toierigfeit barauf beruht, ba§ auc^ in ber S3lüt^egeit

ber ^unft bie gto^en SJJeifter ber ^(afti! nod^ immer o(§ Seute

be§ .^anbttjerfg betrachtet würben unb im öffentlichen Seben feine

angefel^ene (Stellung l^atten. Sijd§, ber an btefen 3(rbeiten leb*

§aften S(nt^ei( nal)m, vounberte fid^, ha^ man üon einem ^rajft*

te[eg nic^t genau erfahren fönne, Wolter er ftamme, unb mad^te

bei ©elegenl^eit biejer ard^äotogifcfien Unterfud^ungen feinem

{^reunbe bie merftnürbige äHittfieilung, ha'^ ^irt fic^ nicE)t ent*

fd^iie^en fönne, bie (SJiebeiftatuen tom ^artfienon al§ Serfe be§

^^ibia§ anguerfennen. ^a, auf Sßöd^ felbft fc^einen biefe 53e-

benfen (Sinbrud gemad^t gu ^aben.

?t(§ nun ber ®ruc! ber „ötru^fer" beginnt, fommt gerabe

bie gtreite Stufiage öon 9(iebul}r§ „SRomifc^er ©efc^ic^te" l^erauS,

unb bei ber Seibenf^aftüc^feit, mit ber ^ier bie lüiffenfc^aftlic^en

(Sontroüerfen be^anbelt werben, geftet}t Wlixikv, "tia^ e§ it}m nic^t

(eicbt werbe, (Stellung gu gfJiebul^r gu gewinnen, ©onft würben

bie Reiten Wieber rul^iger, unb üon Sei^jgig au§ würbe unter ben

SSertretern ber „neuen Slftert^umSforfc^ung" nur Selcfer unab»

läffig »erfolgt, beffen gange SD^et^obe gu ber üon .^ermann aller*

bingS im fdbroffften ©egenfa^e ftanb. SOIüöer fagt aber üon i^m

(£urtiu§. in. 10
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mit öoüem 9?ed}te, ba§ bei* (Sinbrud üon Unflarljeit unb tüiüfür*

lieber ©ebanfenfolge, tüetc^en er nmc^e, ütel ntefir auf ber ®av-

fteüungStüeife beruhe af§ auf bem :^n^alte feiner 3Ber!e, beffen

©ebiegenl^eit er üoüfommen ju inürbigen tt}ei§. 93te( fcfjtnieriger

ift feine ©teüung gu Sobed, beffen ©efer^rfamfeit er betüunbert,

beffen ^Tnfic^t t»on griec^ifc^er SOtl^tI}oIogie i^m aber fott)of)( tuie

Söd^ tooKftänbig lüiberftrebt. ^f}n berieft bie @tnfeitig!eit unb

DKtc^tern^eit ber ^tuffaffung, welche uralte 9?eligion§gebräud^e au§

ßarnet»a(auf§ügcn erfläre. Sobecfg Unterfuc^ungcn feien im (Sin*

getnen ungemein lel^rrcirf), im ©anjen aber refu(tat(o§; bod^ fei

e§ gut, ipenn ?tnfid^ten biefer 9(rt auf bie ©^ji^e getrieben

Jüürben, um ju ernennen, mie c§ innerer S(nfd}auungen bebürfe

unb geiriffer an bem eigenen Reifte gcmad}ter @rfal)rungen, um
in bie 90?affe ber überlieferten 9iad)rid}tcn Sid)t unb ^ufammen*

l^ang bringen §u fönnen (@. 272).

^nbem 9}^üUer fid^ felbft üom ml^tt^otogifc^en ©ebiet jurüd-

jiel^t, irenbet er fid) mit jener 9tegfamfeit be§ ®eifte§ unb ber

unerfättüc^en SBifebegierbe, bie ivir in biefcm ißriefmec^fel mit

neuer iöetüunberung crf'ennen, ganj anbercn ©tubien ju. ^afob

(5Jrimm§ grofje (Sntbedungcn auf bem (5iebiete ber @|)rac^ge-

fd^ic^te unb Silf^elm üon .^umbolbts ^orfc^ungen üben einen

nntüiberfte^ üd)en 9?eiä auf il}n. @r ^ält je^t mit großem ©ifer

93orträgc über tierg(eid)enbe (SJrammatif beö (^ried^ifd^en unb

Sateinifc^en unb fommt fo auf biefem 3ßege üon 9?euem ju

feinem l^iftorifdjen @efid)t§|}unfte gurüd. 'A^abei tritt nun ^(tl^en,

ta^ er in feinen jugenb(id)en SBerfen geiüifferma^en umgangen

unb ücrnad^iäffigt b^tte, mcl}r in ben 25orbergrunb. ?tuf ©runb

fpra^Udjer g^orfc^ung miU er nun bie ©inljeit be§ atl^enifdien

®eifteg(eben§ in ©emeinbe unb ^au§, in tunft unb SBiffenfd^aft,

in 9lebe unb ^oefie jur ©arfteüung bringen. ®aüon fc^reibt er

im (Sommer 1828 feinem g^reunbe, a\§ biefer gerabe ben erften

Stf^eil feineg ;[jnfd^riftenmert'§ üoüenbet l^atte, ha§ unvergängliche

^enfmal einer üieljä^rigen treuen Stubiengemeinfdjaft, in tt>el(!^e

ftiir erft burd^ bie üorliegenben Briefe redeten (Sinblid gewinnen.

Um biefe ^^it ^^^ 5ciebul}r öier S^age in ©ijttingen unb,

mie 9JHüer faft überrafc^t fcbreibt, tro^ feines ®ro((§ gegen ben
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,^e^niani§mu§ mifbe, ruijig unb üebenStüürbig, obgfei^ ex bama(§

über bie ^iftovlfc^e ober mijtrüfd^e ^erfönlid^feit be§ Slönigä

@arbana^a(o§ mit i^m in «Streit begriffen toar.

3^ür ^Mf) n^ie für SOKiöer föar e§ eine 5trt £eben§bebürfni§,

neben gro§en, gufammen^ängenben 3Ber!en, bie (angfam reiften,

immer befonbere Unterfuc^ungen gu führen, bei benen fic^ bie

g^orfc^ung auf einzelne Probleme concentrirt. dg begreift fid^,

'i}a^ bie le^teren im Sriefmedjfel me^r i^erbortreten , 'i)a t§ fid^

um Söfung eingefner D^ät^fet (}anbe(t. @o ^aben wir nur lüentg

i^unbe Don einem ber ^auptn^erfe 9)lüßer§, bem „^anbbud)e ber

Strc^äofogie ber ^unft", wo eine in boller (Snttüidefung begriffene

Siffcnfd^aft nad^ aikn Sf^icfjtungen organifirt, §u einem fi9fte*

matifd^en ^bfd^htß gebrad}t tüirb, ein Ser!, üon bem man faum

gebadet l^atte, ba§ e§ gefcE}rieben ujerben fönnte, a\§ e§ fd^on

fertig üorlag.

Gleichseitig fü(}rte er feine attifc^en @|?ecia(ftubien tüeiter,

inbem er Sea!e§ 2^opogra)3i)ie üon ^ttl^en, burc^ feine lüidf)tigen

9kd^träge üerme^rt, in 3I)eutfrf)(anb einführte, unb bann feffelten

i^n bie munberbaren (Sntbedungen in ©trurien, bie gfetd^ nad^

S{bf^(u§ feiner ©truSfer gemad}t mürben, bie ?{uffinbung einer

^üße bematter 2:§ongefä§e griedjifd^er ^Tec^nif in ben Siebten*

grüften 2[Ritte(italien§. ®a§ mar ein 9^ät§fe( ber alten ©ultur-

gef(^i^te, ba§ alle g^orfc^er in Aufregung fe^te. Sßödl) nal^m

eifrig an biefen B^ragen X(}eil unb beriditete über bie Stu§ftellung

ber au§ ©trurien ftammenben 23afenfamm(ung unb bie (Eröffnung

beg SJJufeumg, toobur^ Berlin nun aud^ in bie Ü^ei^e ber ©täbte

eintrat, mo gried^ifc^e ^unftmerfe ftubirt werben fonnten.

Sßöd^ ru^te bamalä bon ber gemaltigen 5trbeit, bie er auf

bie i^nfc^riften be§ gmeiten :33anbeg be§ 2;^efauru§, namentlid^

auf bie gro§e 9)larmorc^roni! üon ^aro§ üermenbet l^atte. @r

erl)olte ftc^ öon ber trodenen 5trbeit an @o^:^ofle§' „'sÄntigone",

unb er erfreute fid^ l^erglid^ an bem fe^t üollenbet üorliegenben

„^anbbucbe ber ^rd^äologie ber ^unft", über beffen ©ntftel^ung

WixiUx fo menig 5Borte gemacht l^atte. „®te ^ülle be§ a)Zate=

riaig, bie gtüdlic^e ^uffaffung unb a3erlnüpfung" erfannte er

lebhaft an, unb mä^renb er bamalg in Berlin fic^ jurüd^og unb

10*
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and) au§ bem treife ber griec^ifd)cn ©efeüfc^aft austrat, I}ie(t

er mit feinen ©öttinger ^reunben bie ®emeinfd)aft in alter

Seife feft. Um fo fcfjmer^iicler tvar e§ i§m, ba§ fein ältefter

g^reimb, ®iffen, beffen „^inbar" cj(eid}5eitig mit ber „^rc^äo^

logie" erfd^ienen war, burc^ feine ^fiecenfion beffelfien fid^ l^atte

üerle^t füllen fönnen, unb loir feigen gern, tüie ernft e§ ^ödij

bamit natjm, bi§ e§ SJiüüer gelungen war, aüe ©chatten ju

jerftreuen.

a}?it wahren ^eu(enfd)(ägen fiel bagegen .^ermann über

S)iffen§ „^inbar" fier, unb ber alte ^am^f ber Parteien, loelrf^ev

unter ber ?(f^e geglüht ^atte, bridjt lieber in l^ellen flammen

aug, um fo me^r, ba nun (1832) aud^ SDIüüerg „(Sumeniben"

fertig würben, eine 5tu§gaBe ber Si^ragöbie, in welcher au§er

STe^'t unb metrifc^er Ueberfel^ung eine 9ftei[)e ber trid)tigften

f^ragen über Sompofition unb ?(uffür;rung ber attifd)en STragöbien,

über bie ju ©runbe (iegenben et^ifc^cn ^been, über ÖiotteSbienfte

unb 9ied)t§a(tert^ümer Sttl^enS in eingreifenben Unterfud}ungen

bel^anbelt wirb.

9Jiül(er f)atte bie ®egner gereijt, inbem er üon üornl^erein

gegen abfprec^enbe Urtl^eile berfelben ^roteft eingelegt l^atte,

unb in ber 2;^at würbe 'da^ neue SBert" als eine wa^re %n§'

geburt „ber mobernen ^^itologie" be^anbelt. „'Die ganje 9?otte

regt fi(^ wieber", fc^reibt iöödl), ber mit gutem ©ewiffen fagen

tonnte, ba^ nid)t üon il§m, fonbern öon ^ermannS (Seite etiles

ausgegangen fei, einen ©egenfalj üon ®d}ulen unb Parteien

f)erbeiäufü()ren. ®egen bie (Sumeniben würbe ^ritfdje ins ^elb

öorgefd^idt, waS 33öd^ burd) ein (Jitat aus 50ZoliereS „Inpromptu

de Yersailles" parobirt (S. 331).

®erne wenben wir unS öon biefen unerquidtidjen g^el^ben,

in benen aud} gro§e ^elel^rte ba^in famen, eS befonberS

barauf anzulegen, 'üa'^ fie bem ©egner einige grobe ©d^ni^er

in ©rammatif ober SOIetrit" nad)Weifen, ju ben ijofitiüen g^ort*

fdjritten ber $ßi][enfc^aft, weld^e in ben Briefen unS entgegen:=

treten.

^m ^a^re 1832 fc^idt ajJüüer bem ^reunbe bie „'^mh

raäler ber alten Äunft", bie er mit Oefterlei jufammen l^erauS*



Sluguft fdödii unb Äavl Dtfrieb ajittttev. 149

gab, ein 335er! üon l^o^er ^ebeutung für ba§ ©tubium ber

5tntife, üorjüglid} in Einlage unb ?Iu§fü^rung. ^alb barauf

lüurbe er burd) 33ö(ft} öeranlap, gu jlerniteS SBanbgemälben

üon ^ompeji 'om Xe^t gu fc^reiben, unb um btefelbe 3^^* be-

gann er feine ©tubien über "oa^ a[te Slntiod^eia, inbem er bie

Äunft unter ben 9Zad^fo(gern 3((ej.*anber§ §um erften Sliale oI§

befonbereö g^orfd^ungSgebiet in Eingriff nal^m.

SO^an fielet, irie er in immer iüeiteren Greifen mit ben

S)en!mälern in 33erü]§rung fam, unb für bie§ fteigenbe 25er»

langen narf) anf^aulid^er !iDenfmä(er= unb SanbeSfunbe tüar eö

ein gro§eö ©lud, ba^ @rierf)enianb nun enblic^ anfing, aud; ben

©eutfc^en äugängli^ gu »erben. (Spoc^emai^enb irar g^ord^»

l^ammerä ©rief au§ 5(tf)en, ber ID^üßer juerft in unmittelbare

S3e5ie]^ung mit bcm :33oben üon 3(t^en brachte. ®ann trat

Submig 0to§ auf, unb eine gniüe neuer Ur!unbenfunbe ftrömte

unfern ©ele^rten gu. SOHiüer üerfen!te fic^ in bie ;^nfc!^rift toon

ber 2Bieberf)erfteüung ber ©tabtmauer öon 5tt^en, mä^renb bie

mieber aufgefunbenen ^nücntare be§ attifc^en ©eegeugl^aufeg,

ein „Ungeheuer üon ^nfdjrift", \vk Sßödi) fie nennt, al§ ^laä)--

trag feiner @taat§^au§]^altung ber ^ttl^ener verarbeitet mürbe.

Sine 9}ienge üon @|}ecialunterfuc^ungen fd^Io^ fid^ gu gemein*

famer S3erat]^ung an biefe umfangreidjen STctenftüde an.

®a§ genügt aber nic^t, bie ^orfc^erluft gu befriebigen.

®enn in^mifd^en ^atte fid) für Sßödf) mieber ein gang neueö §elb

erfc^Ioffen. (£r mar nämlic^ gang üon ungefäl^r auf ba§ alt-

ficKifc^e ©eibmefen geratfien unb merfte balb gu feiner eigenen

Ueberrafc^ung, iia^ fid) baffelbe gar nid^t befonberS be^anbeln

(äffe. @v fam auf t>a§> äginetifc^e, 'i)a§> euböifc^e, ha^ babt)(o»

nifd^e Map unb ®emid)tfl^ftem, unb fo entmicfelte fid^ unter

feiner §anb eine ^ette, meid^e üon 90?efopotamien l^er bie ©ultur*

(änber ber alten SSelt umf|)annte, ein mit mat^ematifd^er @i^er*

l^eit nadf)mei§bare§ ^anb, iia^ mit alten ©otte^bienften in

3ufammenf)ang ftanb. ®a§ mar ein S3ödf)§ eigentl)ümlid)en

©aben unb 9leigungen burd)au§ angemeffeneS g-orf^ungSgebiet,

ba§ äugieic^ für ben brieflidfien 5öerfel)r unerfd^ö^Dflic^en «Stoff

barbot.
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'3iad}bem ber rul^ige ^tuStaufd} tüiffenfd}aftHcf)ev ©ebanfen

unb (Snttüürfe gmei ^ecennien lang nur bitrd} (itterarifd^e

(Stürme unterbrod^en rvax, traten 1837 bie (Sreigniffe ein, n^elc^e

auc^ ben ruf)efelig[ten ^rofeffor ber ©eorgia ^ugufta in ben

politifc^en tampf ^ineingiel^en mußten. SO^üÜer trat entfc^Ioffen

auf bie (Seite ber (Sieben unb fd)i(berte ben Xag toon Si^en=

fiaujen, tüo^in ben ©dieibenben ba§ feftlid)e (S^rengeleit gegeben

njurbe, alö ben fc^önften S^ag jeine§ Seben§. ^e^t fonimen

guerft Briefe öor, wo erft auf ber britten Seite bie Iitterari=

\ä:)Qn Stnge(egen^eiten beginnen. Sßöd^ unb mit iljm 3t(ej:anbcr

öon ^umbolbt nel^men ben perfiJntid^ften 5(ntt}ci( unb auc^ t)ier

finb bie ^reunbe eine§ Sinnet.

ä)^itt(ern)ei(e reifte ber ^ian ton 33?üUerg cfaffifc^er 9^eife.

Sei Sßödf) toax bie ©ebanfenarbeit fo öorl^errfc^enb, ba^ ta§

5(nfc^auung§bebürfniB äurüdtrat, unb lüenn man il}m üon einer

gried)ifc^en D^eife fprad}, pflegte er voof)i fc^erjenb ju fagen,

er wiffe fd^on fo, mie e§ bort au§fäf)e. 5tnber§ ttjar eg bei

SO^üüer. @r f)atte bereits im (Eingänge feiner 3^octorbiffertation

fic^ in ©ebanten auf ben ^-uß beS S^fabettoS gefteUt, um üon

bort ba§ ^nfeimeer gu überfd}auen, beffen @efd)id)te er fd}reiben

luottte. (Sr I)atte felbft aufS (Sifrigfte harten unb ^läne gejeic^net,

um fid| bie ?(n|iebe[ungen ber SKten bis in§ (äinjclne bcutlid)

§u madien. ^fjm mu^te eS für bie 33onenbung feiner ^Irbeiten

ein unabmeislid}e§ Sebürfni^ fein, bie «Stätten ber alten 9iieber=

laffungen mit eignen ?(ugen fennen gu lernen, um gu feigen, mie

bie Oertlic^feit auf bie Silbung ber SDienfdjen eingemirft ijah?,

unb tt)ie fie fid^ in berfelben eingerichtet fiaben.

9Zad)bem er im i^uni 1839 bem g^reunbe angeigen fonnte,

"iia^ er über feine „SD^etrologie" bie ^(ngeige gemad}t, ba^ er bie

3IuSgabe be§ „^eftuS" üoHenbet l^abe unb ebenfo feine Unter*

fuc^ungen über bie ?Utertf)ümer toon 9(ntiod)eia, trat er bie ber*

I)ängni^üone 9ieife nac^ Italien unb ®ried)enlanb an. ®aS

Se^te ift ta§> Sru^ftüd eines S3riefeS auS SDZünd^en.

(Sin fo reid)er unb in fic^ jufammen^ängenber Sriefmedjfel

jttjifd^en ättjei SDMnnern, ujelc^e als £el)rer ber afabemifd^en

;^ugenb trie als g^orfdier auf einem für allgemeine Silbung fo
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wichtigen ©ebietc ber SBi[fenfd}aft if)re ßeitQenojfen überragten,

^eibe üon einer frf}öpferifcf)en traft jeltenfter 3{rt, babei xM--

f)a(t(o§ offen gegen einanber unb an nnunterbrocf)enen Slu^taufc^

ü'ber alle tt:iffenfc^aft(ic^en Stngelegenl^eiten h)ie an ein Seben§=

bebürfni^ getröfint — ein fo(c^er SSriefrced^fel liefert, n)ie bie

gegebenen 5tnbeutungen geigen, für bie tenntni^ ber aJiänner

felbft lüie i^rer 3^^^ ein unfcf)äljbare§ SDlaterial. X)ie treue

^ietät öeö jüngeren, bie öäterüc^e Sie&e be§ 2(eltern ift niemals

getrübt lüorben, t>on ben Briefen an, bie 9)Kiüer a{§> collega

quintus am 2JJaria 9}2agbalena = ®tjmnafium in iöre§(au em=

pfängt, big gum Stntritt ber (elften Steife; «Stritt für (Schritt

fe^en wir aug bem @c^ü(er ben g^reunb, ben felbftänbigen

SOJitforfd^er, ben au^ feinerfeitg anregenben, ergängenben, beö

9}?eifter§ 2;f)ätigfeit iüefentli^ förbernben ©enoffen tüerben. Sir

fe^en Seibe in engerer unb tüeiterer 5i>erbinbung mit Sßelcfer,

Xiiffen, ^uttmann, ,^irt, 9iiebu^r, 2}ieier, ©c^önmnn eine neue

S((tertf)um§n)iffenfd)aft angbauen, bie mit einer faft beifpiedofen

(Energie raf(^ geförbert »irb, nid}t o^ne bitteren Siberfprud^

»on ©eiten berer, tuel^e bie neue ^al^n für einen Stbtüeg

erflären, auf bem bie ec^te ^§i(oIogie gu ©runbe gelten muffe,

beren g^ül^rer al§ 25irtuDfen in einer enger begrenzten ^ra^*i§

rvoiji berect)tigt unb befäfjigt waren, (gingeineg gu meiftern unb

3u beffern, aber au§er @tanbe, ben glorreichen Stufbau ber

claffifc^en ^^ilologie a(g einer gefc^ic^tlic^en äßiffenfc^aft gu

l^emmen.

(Sin fofc^er iöriefroec^fel ift wie ber !Durc^fd^nitt eines be-

wohnten .^aufeS, welcher bie Stnfic^t ber ^rontfeite ergänzt. Sir
fefien bie SJ^änner in i^rer ©tubirftube arbeiten, wir fe^en bie

Serfe werben, bie für alte g^acbgenoffen bieöfeitS unb jenfeits

beg Oceang gum unentbef)rlirf)en .^augbefi^e gehören. (SJerabe

bei Böd^, beffen iöüctjer in fo feftenem ®rabe fertig waren,

a(§ fie gebrucft würben, ber mit fo claffifd^er Dbiectiüität bem

publicum gegenüberftet}t, ber auc^ in feinen 9?eben fo gurüdt^altenb

ift, erbalten wir über feine innere ^erfön(i(^!eit bie wert^üollften

Stuff^Iüffe. 3Bir lernen fein ^erg t'ennen in ber gärtiidjen Siebe

gu feinen ^reunben, namentlid) !©iffen, feinen anmutfjigen ^umor,
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trenn er 3. Sd. im jtoetten S3anbe ber „'J)orier" ben (S^tt)ung ju

fpüren meinte, »eichen bie glüdiidje Siebe bem 33erfaffer einflößte;

n^enn er banft für bie „®rucffehler, aber befonberg bafür, ba^

eg feine finb", inbem er bie üermeintUc^en ^el^Ier genau recht-

fertigt. ^}an erfennt bei fotd^en @e(egenl)eiten, tüefc^ ein SJZeifter

er au^ im ^(einen unb tuie burc^bad^t 'äik§> toax, tuag er tl^at.

@r war, mie er felbft fagt, ein „©elel^rter o^ne eollectoneen";

barum traben atle feine (Erörterungen ben 6f}arafter ber 3^rifd)e unb

Unmittelbarkeit. S^abet geljt burd) alle Kleinigkeiten ein großer

3ug. ®enn ttiie er jeben 33er§ ^inbar§ im ^ufammenfiange be§

ganzen ®ebid}ti3 auffaßte, fo [taub if}m aud^ in gefc^ic^t(id)er ^-or^

fc^ung nid)t§ einzeln ba unb bei ben trodnen ^nöentarurfunben

be§ 5irfena(g üon ?(t^en traten i^m bie 6f)öre be§ @op()of[eg

bor bie @ee(e. '©er «Sd^öpfer ber gricd)if(^en @)7igrapf)if ^atte

fe(b[t an eine Sammlung ber ^nfdjriften urfprünglid} gar nid)t

gebadet; er moUte fie nur al^ Oueüen jur Bearbeitung ber

inneren ©taatgüer^ättniffe unb ber „übrigen Singe bei ben

©ried^en" benutzen. ®er ©toff fei aber fo „gro§ geworben,

ba§ er felbft ^wcd werben mu^te". Sir werben babci an

einen anbern fjerüorragenben 30iann berfelben ^eit unb bcrfelbcn

^oc^fc^uie erinnert, an Üaxl bitter, welcher feine gcograpljifd^en

©tubien nur jur Vorbereitung auf gefd)id}tlid}e 5'orfd)uugen er=

öffnete.

SOJütler war Bödf) gegenüber in ber Stffenfd)aft, fo ju

fagen, ein ^articularift. ©einen ^^oetifd^en @inn feffelte ta^

(Soncrete, i^nbiüibueüe. ©r 50g bie ©tämme unb @täbtc afä bie

eigentlichen, Icbenbigen Xräger üon «Sage unb (55efd)ic^te fterüor

unb brad}te baburd) gan^ neueS^ Seben in bie I}iftorifd}e ^orfd)ung,

wie ja auc^ bie beutfd^e ®efd)id)te auf biefem 3Öege neueg ßeben

gewonnen f)at. ^n lebhafter ©l^mpatbie würbe er gewiffer==

maßen felbft ^Biini^er unb S)orier unb fud)te üon bem gemein*

famen 35o(fgbefil)e feinen ©tämmen möglid^ft üiel juäucignen.

!J)arin liegt ber ^teij, aber auc^ bie '^ä^w'ädjz feiner fugenb-

licfien (5Jefd}id)tgwerfe, beren ©inbrud' man t>iel ju fel)r Ijat üor-

l^errfd^en (äffen. a5on ber Qdt ber „ßtruSfer" an finb feine

Strbeiten gang anberer §trt, Stuö ben Briefen fe()en wir, wie
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er in ftetiger ®emeinfcf)aft mit bera äftereit ^reunbe, mit immer

reiferem Urtl^eife, mit immer freierem Umbücf unb befonnener

tlar^eit baö ©ange be§ l^eüenifd^en 65ei[te§(eben§ umfaßt, unb

wir bürfen nie üergeffen, ba§ er, e^e er im ä5oü6e[i^e ber Stn*

fd^auungen, bie er Don ;^ugenb an erftrebt l^atte, bie ®efd}ic^te

be§ 33oIf§ ber ^eüenen gu fdjreiben beginnen fonnte, ein Wlann

üon 43 ^aljren, feine Ü^u^eftätte auf attifd^em iöoben fanb.

2)?an mu§ fid^ biefe 2:^atfac^e in§ @ebäd^tni§ rufen, mei(

man fid^ faum benfen fann, ha^ innerfialb einer fo fur^ be»

meffenen ßebenSfrift fo toiel geleiftet morben ift. 2Bte aber feber

5tag unb jebe 9Zad^t benu^t tüorben ift, ba§ lernen tüir au§

biefem 33ucf}c, unb boc^ ift fo 33tele§ üon bem, tuaS er geleiftet

l^at — id^ erinnere nur an feine gried}ifd§e Sitteraturgefc^id^te —
in biefen Briefen faum eriuäl^nt.

33on 9^atur glänjenb unb reid) begabt, l^at er mit größter

©etüiffen^aftigfeit unabfäffig an fic^ fortgearbeitet. (Sr l^at in

feltener SBeife mit einer leidsten ^affungSgabe, bie fic^ rafd^

in aüeg l^ineinfanb, unb einer lebl^iaften @inbi(bung§fraft einen

eifernen ^(eiß üerbunben unb eine au^bauernbe ©ebulb; er ift

üon feinen fubjectioen Steigungen unb ber ßiebl^aberei für eingelne

©rfd^einungen be§ antifen Sebeng an ber ,^anb unb nad^ bem

23orbilb feines ^reunbeS immermef)r gu einer umfaffenben Stn*

fd^auung be§ gefammten ^UtertJiumS üorgebrungen, inbem er,

tt)ie e§ Sßenigen gelungen ift, ©prad^e, ©efd^ic^te unb Slunft in

flarem iöilbe umfaßte. ;^m 35oübefi^ einer reid^en (SJelel^rfam*

!eit, §at er fic^ üon einem gefättigten ©ele^rtenbünfel üoüfommen

frei gelten, immer lernbegierig, immer DorwärtSftrebenb, unb

bie 23oräüge feinet iugenblid^en ©eifteS geigen fid^ auc^ in hm
Werfen, tüo bie einen maffen^aften ©toff fieser befierrfd^enbe

unb organifirenbe Slraft be§ männltd)en (^eifteg am meiften gur

Geltung fommt, toie in feiner „?(r^äo(ogie ber ^unft". <Bo

troden formulirt bie einzelnen Paragraphen erfc^einen, in jebem

ift ®eift unb Seben unb eine auS bem i^nnern ftammenbe Stuf«

faffung, überaß ein ©treben nad^ lid}tüo(Ier ^(arlieit, ba§ aud^

ta, tt)o 'i)a§ fe^te 9?efultat nod^ nid^t gefunben, unauft)a(tfam

üoriüärts brängt.
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©ie ^a^rjeljnte, tt)eld)e unjer 53rieftrec^fel umfaßt, tnerben

in ber @efcl}ic^te menfc^(icf)er g-orjc^ung nirf)t üergeffen tüerbeu;

bie (Sröffmmij be§ 93erftänbnif[e§ bon ^^Inbar, bem eigenartigfteu

unb umiad}a]^mli(^[ten unter ben gro§en Sintern @ried^en(anb§,

bie ©rfenntniß ber tragifd}en tunft in %ti)m unb beö griecfti*

f^en 23er§baue§, bie 9teubeletnmg fietlenifdier 3So(f§gef(^id}te,

ber Stufbau einer auf ©runb umfajfenber Urfunbenfammhmg

gegrünbeten llenntni§ beö antifen @taat§tüefen§, bie Organi=

fation einer ®efd)id)te unb !in}eorie ber ctaffifd}en llunft, bie

©rünbung I}l[torlfc^er ©prad)forfd)ung unb einer bie alte SBelt

umfaffenben ü)Jetrologie — ba§ finb lauter jt(;atfad}en ber burd^

biefen iöriefit)ed)fe( erbeuten ^al^r^e^nte unb lauter ®en!mä(er

beutfdjen 9tul)m§, bie bafür entfc^äbigten, \va§> ©eutfd^Ianb nad^

au^en l^in an Sftuljm unb Stnfetjen gu erroerben au^er ©tanbe

toax. 5Ba§ unb lüie bamaU üon ben heften be§ 3SoI!ö gear-

beitet lüurbe, lernen lüir au§ biefen iöriefen.

5(n Schatten fef|lt e§ aud^ l}ier nidjt. 33on n^ibermärligen

3ügen ber 9(te(^tl}aberei unb @treitfud)t mi^günftiger 93erbäd^ti'

gung unb Ieibenfd}aftlid)er Stnfeinbung ift ha§> ©elcfirtenleben

nie frei geblieben, unb tt)ir beflagen bieg am meiften, tt)enn auf

beiben ©eiten fo I)ert»orragenbe SOMnner ftefien. Stber mx er=

tcnnen, ba§ aud) biefe Seibenfd)aft mit bem tiefen (Srnfte gu*

fammentjtingt, mit bem ^eber für 'üa§> eintrat, tDa§> er aiä

3Bal)r^eit erfannte, unb mit einer ritterlidjen (Sntfd^loffenl^eit,

feine ^^crfon für bie @ad^e cinsufe^en. Slud} 'üa^ Ueberma^

öon Slrbeit mögen lüir beflageu, tüenn lüir immer "iia^ ©eufjen

nac^ S^ul^e üon (5^efd}äften aug bem SJiunbe folc^er äRänner

üernetjmen, bie bod) in ber Xljat auf ben @enu§ freier Mu^^
ben »oUften Stnfprud^ get}abt I;ätten. Um fo erquicflic^er ift

aber ber (Sinbrud, hcn mir auä ben S3riefen geminnen, ba§

bie unabläffige g^orf^ung beiber SJMnner niemals eine äußere

iöeruf§pflid)t ift, mcld)e läftig n^erben tann, fonbern eine nie

öerfiegenbe Duelle geiftiger ®rfrifd}ung, ein Sebürfni^ be§

Seben§, wie ba§ leibliche Sltl)eml;olen, unb ber unerfi^öpf*

lid)e ©egenftanb eine§ ununtcrbrodjenen, freunbfd)aftlid)cn SluS-

taufc^eg.
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SBenn im§ beim ßefen ber iöriefe oft gu 9}?ut^e ift, a(§

tüenn fie üor 3)?enfc^enaltern gefd}rieben lüären, fo seigen fie

un§, tüie va](^ mx (eben. 23eva(tet finb fie nic^t. ®enu bie

§(rbeit§!raft unb bie Strbeit^luft ber beiben SJ^änner, ifjre §in*

gäbe an bie Siffenfd)aft, i^re treue (55emeinfani!eit in 9}iü^e

unb ®enu§, im ®ud}en unb gnnben, im Sebcn unb ©treben

toerben, fo ©ott mü, für alle ^dt ein S3orbi(b unb ein ©porn

für bie nac^folgenben ®efd)(ec^ter fein.



XII.

littljart Cfpfiua,

1885.

;^n 9?ic^avb Sepfiuö IjaUn luir einen 3)?ann üerloren, Der

in f^erüorragcnber Seife mit ber ®efd}ici^te unfere§ SOhifeumg

öerttjac^fen ift. ^enn er war ni^t nur Orbner unb Pfleger,

Jonbern n)efent(id) ber @d)öpfer feiner ^Ibt^eilung, n^eldie er §u

einer ber inljaltrcic^ften ©ammhtngen itirer 'äxt gemacht Ijat;

aud^ tt>ar er ber @r[te, lueldjer bie ©ntwidelung nnferer (Samm-

lungen üon ben 3»fäüigfeiten gelegentlicher @rn?erbung unab-

P^Ö'S 3" mad^en fud^te, inbem er ba§ SOhifeum mit felbftänbigen

©ntbedung^reifen nad^ ben Säubern ber alten ©enfmäfer in

35erbinbung brad}te.

!j)er STrieb ber üDenfmäferforjd^ung lag iljm im ^lute. 33om

SSater lernte er bie S3aun)erfe feiner 33aterftabt 9?aumburg ge=

fd}id)t(id^ betrad}tcn, unb nad^bem er in @d;uIpforta bie Siebe

5um tlaffifc^en ?t(tert^um eingefogen l^atte, bie niemals in i^m

erfaßtet ift, mürbe er a\§> ^n\)öuv ber 9)?änner, roeld^e bamalö

bie SOJeifter ber ©efd^id^te unb @prad)forfd^ung auf unferen

^od}fd)u(en ttjaren, namentlid) Otfrieb ^Iniltx, ^bäi) unb ^opp,

feinet ®elef}rtenberuf§ fid) belüu^t. (£§ geigte fid^ aber bie i^m

angeborene n)iffenfd}aftlic^e Genialität barin, ha^ er bie jüngften

©rlüerbungen ber g^orfd^ung nid)t nur lebenbig fid^ aneignete

unb jebem neuen Sid)t ber @rfenntni§ mit jugenblid^er Segei=

ftcrung nad)ging, fonbern bie neuen 9)?etf)oben aud) fofort gu

Dermert^en fud}te, um foldje ^tufgaben, bie noc^ ni^t in Angriff
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genommen waren, in rid^ttger Raffung il^rer Söfung nä^er ju

bringen.

9?amentüc^ mar e§ bie neue ß^oc^e ber @prad)forfc^ung,

n)e(c^e ttio^I oon loenig jungen ajJännern fo perfönlic^ erfaßt

unb burd^Iebt hjorben ift, n}ie öon Sepfiu^. @r öerfud^te au§ ber

®))ra(^t)erg[eirf)ung auc^ für ffaffifc^e 23ö{ferfunbe 5(uffc^(üffe gu

geiüinnen unb gab \djon 1833, 22 ^a^re alt, in feiner 1)iffer=

tation über bie (gugubinifc^en !itafe(n eine ^robe, tt)ie er bie

üon SßtDpp geiüiefene 9[Ret^obe gur Sfufl^edung ber SSorjeit ;^ta=

(ien§ feibftänbig anjutüenben n}u§te.

?iuf biefem Gebiete fpradjüi^-gefc^id^tlic^er g^orfc^ung lüar

ein Ueberblicf be§ aug alten Qiitm erhaltenen 9)iateria(g öon

©c^riftbenfmärern uner(ä§licf}. "Darum finben tnir Sepfiug fc^on

1834 in ^art§, tüo er mit @mi(e 33urnouf in 33erbinbung trat;

er vertiefte fi(^ bort in bie fc^rift(icf)en 33ermöd)tniffe ber morgen*

(änbifd^en 93ö(!er, unb aix§ bem bergtetc^enben ©tubium berfelben

ertt)U(^§ bie an geifttootlen unb neuen ©ebanfen reid}e ?lb^anb-

(ung über bie ^a(äograpf}ie a\§> ^i(fgmitte( ber @))rad^forfd^ung,

loeld^er im folgenben ;Sa;^re üon ber fran5Dfifd}en ^tabemie ber

prix Volney guerfannt tüurbe.

^nbem er unter ben (S^ä^en ber ^arifer (Sammlungen

bem genealogifc^en ßufammenfiange ber ©d^riftformen be§ 5t(ter=

t^umö nac^fpürte, mürbe er auc^ gu ben !^ierog(l^p^ifcf|en ©cnf-

mätern geleitet, auf meiere öor gel^n ^ai^ren burc^ (S^am^jollion

ba§ erfte Sici^t richtiger @rfenntni§ gefallen mar. ^teg^ptologe

mürbe Sepfiug aber erft auf bem ©oben ^taUeng unb gmar unter

©inmirfung gang befonberer, perfönUd^er 33er]^ältniffe.

S3unfen mar bama(§ bie ©eele be§ arrfjäologifd^en :^nftitut§

5U 9iom. @r mar ein 9)iann üon ^o^en ©efic^tSpuntten unb

münfd^te ben @tubien!reig ber ©eutf^en in Italien über "üa^

üaffifd^e ?{(tert§um l^tnauS auSgebebnt gu feigen. ®a§ ^apitoi

füllte eine Sarte ber Siffenfc^aft merben, toon metc^er bie alten

33ölfer am 2Jiittelmeer, al§ einer tulturmelt ange^örig, über*

blicft merben foöten. ^n ße^fiuS mar ber redete 3)lann gefunben,

um biefe (Srmeiterung be§ ©efic^tSfreifeS an^ubal^nen. ®er junge

sodann folgte freubig bem 9ftufe, ber feiner Siebe gum llaffifc^en
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?((tert§um ebenfo lüo^t entf^^rad^, lüie bem felbftänbig gelrä{)(ten

(SJattge feiner ©tubien, imb i^n jugleic^ mit ben baterfänbifc^en

:^nftituten für tüiffenfd^aftlic^e '^Meit in SSerbinbung fe^te. 33on

ber preuBifcfjen Stfabemie ber 3Bi[fenf(^aften unter[tü^t, fcefuc^te

er bie ägljptij^en ©ammhtngen in Stuvin unb ^ifa, trat bann

al§ ®e!retär be§ römifc^en :^nftitutg ein unb veröffentlichte in

ben ^nnalen beffefben ben ^rief an Ü^ofeüini, bie erfte ma^*

gebenbe ©c^rift eines beutfc^en (S5e(efirten auf bem tuenig be^

bauten ©ebiete ägt)ptif(^er 5l{tert^um§funbe. dr trat barin für

©r^ampollion, bem noä) immer eigenfinniger SBiberfpruc^ begegnete,

mit tootler (Sntf^iebenl^eit ein, üereinfad^te aber jugleic^ unb

Karte auf ®runb ber in ^axiä gema(l}ten @prac^- unb ©djrift-

ftubien ha§ «Softem feinet groj^en Vorgängers. @S mar ein

mid^tiger unb ni^t mieber in «^-rage gefteüter 5'0rtfd)ritt ber

2Öiffenfd}aft unb juglei^ bie enbgültige ©ntfc^eibung für Se|)fiu§'

Lebensaufgabe. @r nat}m fe^t bie ?(rbeit ßf^ampottionS auf,

ber im SDIärj 1832 geftorbcn mar, alfo ein ^a^r üor Se|}fiuS'

Promotion.

9Zac^bem er feine ©telhing am arc^äologifc^en ^nftitute auf=

gegeben t)atte, bürgerte er fid} (1838—40) in ©nglanb unb feine

SDlufeen ein. @r ftanb nun im 23ot(befi^ beffen, maS in (Suropa

jur ^enntni§ beS äg^ptifd^en 3Utertl)umS ju finben mar, unb ba

bie me(tgefd)id}t(id^e Sebeutung beffelben toon hm üerfd^iebenften

©tanbpunften neu ]^erüorget}oben mürbe, tonnte nichts zeitgemäßer

fein, als fel^t im 5Zi(tJ)a(e felbft eine neue umfaffenbe Unter-

fud}ung ber ©enfmäfer in'S Scrt ju feljen, bereu gefd^id^tlid^en

(S^arafter man üor (Sntgifferung ber .^ierogltjp^en gänjUc^ un*

fä^ig gemefen mar ju beftimmen.

33iS baf)in maren Unternel^mungen fof^er §trt ben fee-

mä^tigen ^3^ationen vorbehalten geblieben, unb beutfd^e Gräfte

Ijatten ftd^ nur getegentüd^ baran betljeiligen bürfen. @S ift baS

unöerge§(id)e 33erbienft bon 33unfen unb 5(fej:anber toon ^um*
bolbt, baß fie ben ^(an einer toon SepftuS ju fü^renben preußt»

fd^en (Sj;pebition befürmorteten, auf meldten ein fo marmer g^reunb

ber Sßiffenfc^aft, mie tönig ^riebric^ Söil^elm IV. mar, mit

tooüem 33erftänbnif3 unb perfönlidjer ÜT^eilna^me freubig einging.
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3um erften SOZale tüurbe itun ein beutfc^er ©elel^vter mit

föniglic^er Freigebigkeit au§gerüftet, um ben 53oben alter 95ölfer=

gef^ic^te grünbUcf) git bitrd^forfcfien, unb man barf befiaupten,

iia'^ niemals eine miffenjd^aftüc^e ©^-pebition fo jur rechten ^nt

in 'Eingriff genommen, jo gemi[[enf)aft vorbereitet, fo fac^htnbig

geleitet, fo glüd'lic^ ausgeführt unb fo frud^tbar an fieberen unb

mannigfaltigen SRefultaten gemefen ift, mie bie i^reu^ifc^e (Sj-'^e-

bition nac^ ?Iegt^^ten, ?(etl^iopien unb ber ©inail^albinfel.

(g§ tüar ferner eine glüd'lic^e g^ügung, ha^ mä^renb ber

breijäl^rigen Steife auf SSefeljl bc§ SlönigS unter Seitung be§

^errn öon DlferS im 9ieuen 90^ufeum ber ^auptftabt bie 9fiäume

Vorbereitet mürben, meiere beftimmt maren, ben alten Seftanb

beS ägi^ptifdjen ^abinetS mit ben burc^ SepfiuS in '^uSfid^t

ftel^enben neuen ©rtncrbungen aufgunel^men. ®enn eS mar öon

?tnfang an bie ?tbftc^t gemcfen, gur Sereid^erung ber öffentlichen

(Sammlungen eine 9Iu§maI}l c^arafteriftifc^er SDenfmäler au§ bem

9^illanbe l^eimgufü^ren.

@§ l^anbelte fiel) aber nid^t itm eine bloße 33erme]^rung be§

33or^nbenen. @d^on bon ^airo aus fd^idte Se^fiuS in einem

Briefe öom 11. ^uli 1845 bem ©eneralbireftor htn ^lan ein,

nac^ melc^em er bie (Sinrid^tung beS SDJufeumS burd^gefüf)rt gu

feigen münfc^e. @§ fotlte fein SDIagagin fein, in melc^em fel^enS*

mertfje (SJegenftänbe überfidf)tlidl) untergebradljt merben, fonbern

ein nad^ miffenfd^aftlicfien (55efidl)tSpunften tünftlerifd^ angelegtes

unb auSgeftatteteS ©ange, ein l^iftorifd^eS 3}?ufeum, mie eS nur

für ?(egi)pten möglich mar, mo man je^t burc^ eine Qdt üon

mel^r als brei ^a^rtaufenben alte tonigSbenfmäler fidler batiren

tonnte. ®aS alte Sfteic^ tonnte je^t gum erften 9!)?ale burc^ eine

9?ei^e großartiger unb in fic^ botlftänbiger Driginalmerfe öer*

anfc^auli^t merben, ebenfo bie ©langseit beS neuen 9^eid^S unb bie

notf) gans unbefannte ©attung ätl^iopifd^er tunft* unb (Scf)rift=

benfmäler.

®er SJJittelfaal foüte na^ Analogie ägtjptifcfjer Xmpzh
räume angelegt unb auSgeftattet merben, SÖanbbilber öon ber

S^iatur beS SanbeS in 5i3erbinbung mit ben Sßerfen ber 9)?enfd)en

eine ^nfd^auung geben.
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jDem entfprec^enb, tüitrbe jum erften SD^afe ber 93erjud^

gemacht, beii JBefuc^er eineg äg^ptifd^en ü)htfeum§ geiftig nad)

9(egt)pten 31: üerfe^en, t§m einen begriff öon bem l^eutigen

©tanbpunft ber Siffenfd^aft ju geben unb burrf) ^ern^attung

alle§ ^rembartigen ein l^armonifc^eä ©efammtbitb üon ber in

fid) abgejrf)(offenen unb eigenartigen ßu(tur be§ 91i((anbe§ toor

3(ugen ju [teüen.

@o ift ba§ äg^ptif^e SJ^ufeum fefbft, h)ie eg burd^ Se|)fiu§

neu auggeftattet unb narfi feinen ;[ybeen eingerid^tet njorben ift,

ein b(eibenbe§ ©enfmal ber rufjutreid^en (Sntbedung^reife unb

ein fünft(erifct)er ?(u§brucf batton, Wie ber Seiter berfefben ba§

neu entt}üt(te Sanb ber ^^araonen feinen 3)?itbürgern üergegen*

njärtigen raoüte.

(£§ mar in ber Z^at ein feltene§ SebenSglüd, "üaä 9lic^arb

£e^fiu§ 5U 2;()ei[ gelüorben ift, ha^ er mit jugenbtic^er ^raft, Don

treuen g^reunben begleitet, gu @§ren be§ 93atcr[anbe§ eine folc^e

tlnternel)mung burd}fü^ren unb foöiel neueg SOiaterial felbft ^er*

beifdjaffen fonnte, um fein Seben I}inburd) baüon au§ bem 33oIIen

arbeiten ju fönnen. 335urbe bod) ha^ ältere SReid^ ber ^^araonen

burc^ il^n fo gut Wie neu entbecft unb "tia^i ©ebäc^tniß ber 90len=

fd^engefc^id)te um Üteifien üon ^a^rtjunberten erlüeitert.

yi\xn begannen neben bem großen '»ßrad^troerfe, ben „'!Denf=

mäiern au§ ^teg^pten unb 3tet§iopien", ba§ aui^ ein bleibenbeä

©enfmal ber 9ii(ej:pebition genannt trerben fann, bie tang-

jötjrigen ?trbeiten, in benen 't)a§> unermeBüd^e 93iaterial gefidjtet

unb üerlüertfjet mürbe.

@ie waren im 5£ßefent(ic^en breieriei 'äxt. (grftenö bie

„ß^ronologie ber Stegt^pter".

@ine umfaffenbe fritifc^e Unterfuc^ung über bie ®runb(age

ägi^ptifd^er ^^itrec^nung mar bie unerlä§lid|e 93orbebingung eineö

neuen ?i[ufbau§ ber ©efc^ic^te. J8e)}fiu§ t^at fic^ berfelben im

groBartigften äl?a§ftabe unterzogen, inbem er ber @efd^icf)te atler

anbern 35ö(fer unb 9^eic^e be§ Stltert^umS gegenüber bie ber

5(cgl}pter in i^rer @igent^ümlid}feit barfteUte. @§ ^anbelte fid^

um fragen üon meltgefd^ic^tlid^er Sebeutung fomie um bie fc^mie==

rigften Probleme ber Oueüenfritif, bie neuerbingö burd^ Sunfen
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unb S3öd^ in ganj eutgegengefe^tem ©ittne beljanbett tüorben

waren; unb wenn eä and) nic^t gelang, bte ec^t gef(^id^t(ici^e

Ueber(iefentng bei 9J?anet^o§ ton ber nac^ aftronomifdjen 6t)f(en

fonftruirten nac^ einer fieberen 9!}?et^obe genau ju fcfjeiben, fo

f)at £e^fiu§ boc^ baburc^, ta^ er juerft bte in fo toiel reid^erer

i^olge öor^anbenen^enfmäier gum feften 3(u§gang§punfte mad^te,

ein [id}ereg ©ebäube ägt)ptijc^er 9fteirf)§gefc!^ic^te jweifeüoS be=

grünbet.

©eine ß^ronotogie tonnte er 1849 al§> üodenbeteg Sßerf

mit tiefempfunbenem ©ante bem SD^anne barbringen, ber itin

einft t)om ^apitot in biefe Sßa^n gerufen ^atte unb mit bem er

treu üerbunben blieb, wenn auct) gerabe bie ci^ronologifd^en

O^orfc^ungen gu Sftefultaten geführt Ratten, welche benen in

^unjenä gleichzeitig erjc!^ienenem Serfe über Steg^pten in wejent=

Ii(f)en fünften wiberfprad^en.

©aS jweite gro§e SßSerf, ba§ aug ber SfJeife tierüorging,

war 'i)a§ ÄönigSbud^, ba§ @c^(u§ergebniB swangigjä^riger ?trbeit,

bie er gleid^fam a[§ ^trd^iöar be§ ^^araonenreirf|g geteiftet l^atte;

benn £ep[iu§' ^au§ war in ber S^fiat ba§ ^rc^iü be§ äg^ptifd^en

^ddj§. 3)ort war ja neben ben ^nmben ber breijö^rigen, üor-

jugsweife üon gejrf)ic^t(i(^en ©efic^t^punften geleiteten 9fleife

3(t(e§, xva§ bie 9J?ufeen unb ^riüatjammlungen (£uro|)a§ an

Ä'önig§ben!mälern entt)ielten, hi§> auf bie fleinften ©carabäen,

bie it)n in Dielen l^unbert ?tbbrü(fen umgaben, pm erften SD^ale

öoßftänbig bereinigt. (Sg fcEjien \^^t an ber ß^^t, einen üor=

läufigen ^bfc^lu§ gu machen, um bie Summe beffen, rva§ üon

bem gefct)id)tlic^ften ber SSölfer, wie Sepfiug feine 5(egl?pter gu

nennen liebte, gewu§t wirb, auf itberfidt)tlic^en STafeln gufammen«

aufteilen, bie S^Jamen ber Könige be§ alten Wie beg neuen 9iei(^§

unb i^rer ^amitien in ]^ierogl^pl)ifcf)en ^ie^'ten mit allen üor=

fommenben 93arianten. ®a§ war ba§ allmäl|lid| unter unermüb=

liebem @ammelflei§ reifenbe Urfunbenbud^ be§ älteften 9?eirf)§

ber Söelt; 1858 war Sepfiug fo weit, ba§ er fein tijniggbud^

bem Könige wibmen burfte, an beffen 9Zamen für alk ßeit bie

©jpebition nac^ Sleg^pten mit allem ©uten, ba§ fie gebracht f)at,

ge!nü|)ft ift.

eurtiuS. m. 11
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5(uBer biefen 6eiben großen SBerfen, auf^er ben ttiieberfiolten

S3ear6eitungen be§ Xohtenbn<i)§, burc^ tüeld^e er un§ einen tiefen

(Sinblicf in bie 33or[teüungen ber Stegtipter öom ©c^idfale ber

a)^enjc^enfee(e narf) bem 2;obe eröffnet f)at, unb au§er ben 9teife*

Briefen (1852), n)elc^e in anmut^iger ^orm bie äußeren 3Sor*

gänge ber großen 9ieife barfteöen, i]at Se^fiuS feine äg^ptifd^en

©tubien in ben §tb()anblungen ber 3lfabemie unb in '^luffä^en

ber ägt)))tifd^en ^^^tfd^rift niebergelegt. @ö ift eine große 9lei^c

getjaltüoller 9)^onograpf)ieen über bie ©efcfiic^te einzelner ®t^na*

ftieen, über bie ©ötterfreife ?(cgt)ptcn§, über bie in i^nfc^i'iften

toorfommenben 9J2etaüe, über einzelne "Denfmäler u.
f.
w. ?tuf einer

gtüeiten Üieife gelang e§ SepfiuS, ein ncue§ X)enfma( toon Ijer*

üorragenber SBi^tigfeit, ein ©eitenftücf jum Stein üon 9tofette,

in bem breifprad^igen ®efret üon ^anopoS ju entbecfen.

Sepfiuä roax fein einfeitiger ?(egt)pto(og. (£r fpürte ben

^äben nad), welche bie ©ultur bc§ 9itlt§ale§ mit bem 3(u§(anbe

üerbinben, ttjie feine 3{bt)anb(ung über ben Urfprung ber borifd^en

(Säule 5eigt. ?tn ber glänjcnben (gntirirfelung ber anbern morgen*

(änbifc^en Stubien nafim er ben eifrigften ^tnt^eil unb griff in

bie aff^rifci^en g^orfdjungen burd^ feine 53e(}anblung ber @po*

ntimen-Siften fetbftt(}ätig ein. !J)ie 3)Jetro(ogie mar eines feiner

SieblingSfäd^er, unb feine i^ünglingSftubien über ba§ @d}riftmefen

ber a(ten ^ö(fer unb ben Stammbaum ber ?((pf)abete erf)ieltcn

eine neue 33ermertf}ung, a(§ er üon @ng(anb aug, unb jmar auc^

bieSmal unter (Sinmirfung SunfenS, aufgeforbert mürbe, für bie

23erbreitung ber :53ibel unter fd;riftfofe 23ö(fer ein allgemeines,

überall au§reid}enbe§ ^Ipljabet in 93orfc^(ag gu bringen, ßepfiuö

mar fürbiefe ?tufgabemol}l unter allen ©ete^rten ber t^eoretifc^ mie

praftifd} am meiften 5i3orbereitete. (Sr Ijatte fd}on für feine eigenen

ßmede 9tat]^ fc^affen muffen, als er bie ^Jubierfpra^e aufgeid^nete.

®r fonnte ber üorberatlicnben Sommiffion ein fertiges Schrift-

f^ftem üorlegen, unb barauS ift baS Standard aiphabet !^ert)orge*

gangen, in bem bie SÜZiffionare fe^t bie Sprache ber SBilben auf-

fd^reiben unb bie ^eilige Schrift hm ^eibenüölfern barbieten.

So fam SepfiuS immer mieber ju bem Stubium jurüd, oon

bem er als ;^üngling ausgegangen mar.
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3^einer @prad)[inn war cigentücf) bie iirfprüngUd^fte unb

l^erüorragenbfte «Stärfc be§ veidEibegabten 9J^anne§ unb bev tteffte

3ug feines ©elftes, tüä(}renb er gum ^tftorifer mel^r burc^ äu§ere

33erl}ältniffe getporben ift. ?Iuf ©rforfc^ung be§ menfcf)(ic^en

©prad^bauS in feiner munberbaren 9D^annigfaltigfeit iam er immer

wie auf ein SieblingSt^ema gurüd, unb fo wie in D6erägt)|)ten

bie 30?onumente aufhörten, feine unauSgefe^te ?Iufmerffamfeit in

Stnfprud^ gu nel^men, tuenbete er fic^ mit üoüer (Energie ben

linguiftifc^en «Stubien gu. ®ie lebenben ©ubanfprac^en, bie noc^

nic^t erfDrfrf)ten unb grammatifalifc^ bargefteltten, waren für i^n

aurf) Urtunben, weld^e entziffert werben mußten. @r entbedte in

ber nubifd^en @|)rac^e eine üon ber ägt)ptifc§en toi^üig abweic^enbe;

fie führte il^n §u einem tief in ba§ innere beS Kontinents

l^ineinragenben ©i^rac^gebiete. ^albe S^age fa§ er in ber '?fliU

barfe unüerrüdt bem ©ingeborenen gegenüber, um i^m bie Saute

unb äßörter feiner im eigenen Sanbe t)eracE)teten ©prac^e abju-

laufd^en, unb wenn er einmal unter ^reunben auf feine 9^eife

gu fl^red^en fam, erjäfilte er am liebften üon ben 3)?etI}oben, bie

er angewenbet l^abe, um fid) mit ben ungebilbeten Seuten über

bie üerfc^iebenen Pronomina unb anbereS grammatifc^ gu ber=

ftänbigen. @r überfe^te baS a)Jar!uS=(£üangelium, um einen gu-

fammenl^ängenben 3;:ej:t gu gewinnen.

^n ftrengem ^fiid)tgefüf){ fteüte er biefe ©tubien feiner

Hauptaufgabe nac^, arbeitete aber unabläffig baran Weiter unb

benu^te jebe @elegent)eit, feine ©ammhtugcn gu üerüoöftänbigen.

3Iuf feinen ^Serienreifen pflegte er biefe ^^apiere mit fid) ju

nehmen, um ftd^ wod^enlang in biefe g^orfd^ung p üertiefen, unb

nad^bem bie Hauptaufgaben alle glüdüc^ erlebigt waren, erfd^ien

enblid^ in feinem neununbfed^jigften SebenSjal;re jur Ueber*

rafci^ung ber geleierten Sßeit, in aller ©tilte (angfam gereift, bie

nubifc^e ©rammatif; ein 2öer!, baS aüein im ®tanbe gewefen

wäre, ben 9iur}m eines ^orfd}erS gu begrünben, unb baS er felbft

nic^t anftanb, für fein reiffteS unb eigenfteS 2Berf gu l^alten.

3SieleS üon feinen (inguiftifd^en ^(rbeiten ift 9D?anufcript geblieben

unb ^arrt ber 33erwertt)ung burc^ geiftberwanbte ^ad)genoffen.

S)aS ^Bic^tigfte l^at er jum &IM nod^ felbft auSgeftalten unb

11*
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a&runben fönnen. @ö tft feine ©reijenarbeit, fonbern ein fü^ner

@ro6erung§3ug; ber erfte 3Serfu(^ in bie S3ö(ter= unb ^pxadjtn-

meft t)on '2tfrifa üorpbringen unb ein üoüfommen toüfteS ©ebiet

urbar ju marfien. ^ft bie (Srammati! ein SBerf langer ^a^re,

fo ift bie Einleitung in Ie|ter ^dt gefd^rieben. ?(ud^ fie bejie^t

fid^ gunäc^ft auf bie 33i5(ter unb ©prad^en ?tfrifa§, entl^ält aber

t)ie(e njeitreic^enbe ^been ^ur allgemeinen @prac^gefd^i^te, unb

f)at beöl^alb oI§ ba§ fe^te Htterarifd^e 2Sermäc!^tni§ beä großen

©prad^forfd^erö eine befonbere S3ebeutung.

(Sin f)albe§ ^al^rl^unbert geiftiger Arbeit, auf ba§ roir mit

banfbarer Settiunberung l^inbliden, liegt abgefc^foffen öor un§,

ein Seben, reid^er an äußeren öegebenl^eiten, unrul^iger, n)ect|fe(=

üoller als ein ©ele^rtenleben ju fein pflegt, unb bod^ t»on 5tnfang

big 5U @nbe ein Seben ernfter ©ammlung, in öoller ©pannung

unauSgefe^t ben I)ödf}ften Riefen menf^Ucfier (Srfenntniß jugcirenbet.

33on ;[jugenb an üoü raftfofer Si^begierbe, njar er feineg

3^orfd^erberufg fo gemife, t)a^ er öor feinem Problem gurücfmid^,

unb lüie er, burd^ bie @unft ber 33er]^äitniffe überall geförbert,

t)on @rfo(g ju Erfolg fortfrf)ritt, fteigerte fid^ in ifim bie an*

geborene ^uöerfid^t beg ®e(ingeng, bie il^n bei aücn ?(rbeiten

begleitete unb bie, tt)eil fie bie nie üerfiegenbe Oueüe beg rüftig=

ften 9)2ut^eg trar, ju bem (Srfofge feibft irefentlid^ beitrug.

'Sieg männlid^e ©elbftoertrauen, bag in Sepfiug' ganzer

^erfönticEifeit ausgeprägt war, ift niemals Ueber!^ebung geloefen.

©g l^at il}n nie gu öorfd^neKen Urt^eifen öerteitet ober gar gur

©eringfc^ä^ung frember Seiftungen. 9D?it fetbftüerläugnenbem

^fei§e l^at er fid^ ben mü^feligften Strbeiten unterzogen, immer

Don ^euem feine (Srgebniffe nac^prüfenb. @eine ©tärfe aber

lag barin, ba§ er auc^ ba§ ^(eine immer öon l^ofjen @efidf)tg=

fünften anfal^ unb bom (ginjelnen fid^ gu ©efammtanfc^auungen

erl^ob, bie er a\§ perfön(idf)e Ueberjeugung mit tioßer SSJärme

üertrat. ^n allen Unterfuc^ungen ftrebte er ju feften ütefuf*

taten üor^ubringen; barum luaren fie fo frud^tbar, auc^ wenn

bie (ärgebniffe einjetn anfecf)tbar tttaren. @g rtiar i§m unmöglid^,

ettoaS Unfiareg nieberjufd^reiben. ^tleS roax überfegt, im 5Iu0=

brucf fnapp; bie ©ebanfen folgerichtig unb feft gefügt.
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Senig ©etel^rten ift e§ üergönnt getrefen, fo tiiel lüüfteg

ßanb urbar gu mad^en, fo öiet unbetretene ^fabe ju bal^nen, fo

üiel neue§ SJ^atertal an 'üa§ Sicf)t gu gießen. ®arum fonnten

feine 23erbienfte um bie g^örberung menfcf|li(^er (Srfenntnif nic^t

bem äßa§ftabe jubjectiüer $Bert]^fc^ä|ung unterliegen; jeine

Strbeiten fönnen im ®ro§en unb ©an^en nur a[§> ©runblage

üerttjenbet, aber nid}t in S^rage gefteüt n^erben.

9Iad^ bem 35orbiIbe unferer größten ^l^ilologen l^at er ®e*

fcf|i(^te unb ©prac^funbe umfaßt. ®od^ tüar fein gro^eg unb

mitunter alle Gräfte anfpannenbeS 2:agen)er! äugleic^ ein föol^I

umgren§te§, lüelc^e§ feinem Seben ©inl^eit unb innern ^ufanimen*

r^ang gab. !©arum ging er bei boßem 5tntl^ei[ an aüen ^-ort-

f(f)ritten in 3Biffenfd^aft unb ^unft burd^ bie ©elel^rtenirelt mit

ficf)erem ©cfiritt feinen gett)iefenen Seg naä) feften 3^^^^"^ "^^"^

burc^ @c^tt)an!en ober auf §lblüegen ^dt unb ^raft gu t>er*

geuben; ein in feltenem ®rabe felbftänbiger, üon Slnbern unab-

l^ängiger, auf manchen Gebieten felbft einfamer g^orfd^er unb

bodf) mit "iien S3eften ber ^^i^Q^i^^ffen im ^n== unb ?Iu§(anbe in

O^reunbfc^aft üerbunben.

(£r ^atte frül) eine gemiffc tüeitbürgerlid^e ©teüung otjne

bem 23aterlanbe fremb ju werben. @r tjatte iia^ &[M, jtüei

Königen ^reu^ens perfönlic^ nat)e §u fte^en unb ujufete eö toor

?(tlem tjod:) gu fd)ä^en, "i^a^ e§ i^m üergönnt tüar, ba§ preu==

§ifc§e Banner im fernen SBeltt^eite gu entfalten unb eine neue

5tera für Siffenfd^aft unb £unft im 23aterlanbe eintueil^en gu

bürfen.

Sepfiuä ^atte neben ben (gigenfdjaften, lüelcf)e ben g^orfrfier

au^mai^en, einen praftifc^en @inn, ein 2:a(ent für Organifation.

@D toerftänbig njie er feine ganje lüiffenfc^aftlid^e 3:^ätig!eit ein-

richtete, fo ha^ fie bei allem 2Be(^fel bod^ wie ein SBerf au§

einem Q^uffe anjufe^en ift, fo l^at er fic^ auc^ alg Seiter ber

ej:pebition, al§ Orbner feines SDlufeumä ben^ä^rt. ®ie meifter»

^afte Slorreftl^eit feiner 2:ej:tau§gaben beruht barauf, ba§ er bie

richtige 3:ec^nif guerft in größter ?(u§be^nung einfü(}rte. ®ie

toon i§m bem ^ufeum übertuicfene ©ammiung Don Rapier*

abbrühen biibet einen ipid^tigen @c^a^ wo^igeorbneter Urfunben.
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!Die ^erftellung unferer l^ietogli^pfjij'c^en Xtjpm, toeld^e je^t aud^

im S(u§(anbe fienu^t trevben, ift fein 3Berf.

@§ trar ifim ein Sebürfni^, neben ber ftiüen ^-orfc^erarbeit

eine nac^ au^en gerichtete Sirffamteit ju ^aben; bavum baute er

jo gerne na(^ eigenen ^(änen, unb üertrtaltete "üa^ ?tmt beö

Oberbibliot^efarg big jule^t mit großem @ifer; ber 3Bec^fe( ber

iöefcf)äftigung J)at baju beigetragen, feine geiftige 9iü[tigteit fo

lange gu erl^atten.

Sinem fangen SebenStage üoß ©onnenglanj folgte ein^Ibenb,

üon büfterem ©eirölt" umfiangen. W\t ^o^em SDZutf}e fiat er ge=

tragen, xoa§ über i!^n öerfjängt würbe, unb möfirenb bie ©lieber

ben T)ienft üerfagten, bat fein föeift in tiollfornmen ungefc!^wä(f)ter

©pannfraft fortgearbeitet. @r I)atte nod) bie g^reube, ein Sieb-

(ingSroerf, an bem er fe(bft iüieberf)olt gearbeitet, ba§ 2:obten=

buc^ ber 5(egtipter, nac^ bem älteftcn 2;ej:tc bearbeitet, üon .^errn

Olaöiüe in ®enf, einem feiner üertrauteften @c^ü(er, in iöitb

unb ©c^rift al§ SO^anufcript öonfommen üoHenbet ju luiffen. @ä

mürbe nun ifjm felbft, tüie einft bcn a(ten ?(egi}ptern, gfeic^fam

ein 9{bfrf)ieb§gru§ au§ ber 5Be(t be§ @id)tbaren unb eine SJJit*

gift für bie (e^te ^'-''^^'t-

Stuf bem Sterbelager »odenbete er auc^ bie ©c^rift über

bie Sängenma§e ber Otiten, na(^bem er eine ©treitfd^rift gurücf*

gebogen t)atte, um nic^t, iüie er ficf) au^brücfte, in SDi^tjarmonie

aug bem Seben ju fcfieiben.

Sinem ritterlid)en gelben gleich ift er in toller SBaffen*

rüftung gefallen, mit ber 3Be(t fertig, ru^tg, in glauben^üoüer

3ut)erfic^t.

Unfer SOhtfeum I)ä(t fein 5(nbenfen in (Sf)ren, benn e§ ift

ftolj barauf, baß e§ einen 9Jlann, beffen Üiame fo in bie S3üc^er

ber ®efc^i(^te eingetragen ift, neununbäiranjig :^a()re t)inburc^

unter feine Beamten gäfjlen burfte.



XIII.

23. Suni 1869.

^ebeg ^eft i[t ein ^ö^enpunft, üon bem man rüdraärtS

unb üortüärtS fc^aut, unb bavum feiern Jüir Jubiläen, bamit

lüir au§> bem ©ebränge ber ©egentüart auf eine freie .^ö^e

l^inaugtreten, too ein lüeiterer ®e[ic^t§freig fic^ auftaut, wo man

fi^ ätüifd}en »Drangegangenen unb nac^folgenben ©efc^Iec^tern

inmitten bebeutenber ©ntwidlungen fü§lt. ®enn je ibealer unfere

Stufgaben [inb, um fo mel^r get}en fie über ^dt unb Ort t)in'

au§, je l^öt)er il^re ßiefe, um fo hjeiter retd^en fie auc^ in bie

33ergangenl)eit jurücf unb rufien auf el^riüürbigen Uebertiefe-

rungen. Sie reicf) aber finb fie gerabe für eine Stfabemie ber

fünfte, unb toeic^e ^ülle int)a(treicf)er ©ebanfen ftromt unä ent*

gegen, tüenn mir biefen UeberUeferungen nac^gel^en!

@ie fül}ren ung natf) 5tt^en. 9ia^e t>or bem 3Beftt§ore ber

alten @tabt breitet fic^ bie ^f^ieberung au§, tt)e(^e mit i^ren

iöaumgängen ben S3ürger erquicfte, trenn er üon bem trocfenen

(Stabtboben tjerunter !am. |)ier grünte, üon ben Säcken be§

tep^ifoS belDäffert, ber §ain beö ?(fabemo§ unter bem @c^u^e

ber ©ijttin S(tt)ena, mit ben Stitären ber 9)lufen unb be§ @ro§;

^ier iraren 9Ringp(ä^e ber ^ugenb unb Sftaftorte ber SJJänner,

irelcfje fic^ unter lüeitfd^attigen Platanen am ©efprärfje erfreuten.

®aä ift bie Urafabemie, tüo ^(aton feine g^reunbe um fid) fam»

melte unb bem ^(a^e eine unfterbüc^e SBeifie gab, fo baf? man
an feiner anbern (Stelle in recE)ter Söeife pljilofop^iren 5U fönnen

glaubte, ©arum pilgerten bie 9f?ömer, a(§ fie ©riecfjen tüerben
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tüDÜten, bal^in tok naij einem gelobten Sanbe; barum lieü

Äaifer ^abrian in feinem ^rac^tgarten bei 3::ibur bie attifd^e

?(fabemie nac^bilben; barum entftanben in ^'^oreng, atö e§ ein

neues ^t^en werben foüte, erft eine platonifc^e, bann eine Äunft*

afabcmie, unb wenn wir biefem Srauc^e bi§ ^eute folgen, fo-

befennen wir babur^, 't^a^ wir bie ^unft nic^t a(§ ein abge=

fcf)(oifene§ '^afij anfe^en, in welcfjem (Siner a)?eifter fein fönne,

o^ne um anbere @ei[te§rid^tungen fic^ ju flimmern, fonbern 'na^

fie mit ber @rt'enntni§ ber 3Öal}rI)eit, weld^e in ber attifd|en

Stfabemie juerft a(§ ein großem ©anje aufgefaßt werben ift,

unauflöSlid) jufammen^änge, unb ba§ e§ ol}ne fie unmöglich fei,

3ßerfe ju fcfjaffen, bie ben ebelften S3e[trebungcn be§ 93oIf§ ju

bieibenbem ^usbrucf bienen.

liefen ßufammen^ang 5Wifd)en Äunft unb (Srtenntni^ \)ahm

bie 9((ten in einer Seife burc^gefüljrt, wcldje fc^wer nac^gu^

at)men i[t. ^ci i(}nen war bie Xf)eorie feine (a^me ©d^uU

Weisheit, weld^e mit ifjren ^aragra^tjen ben SBerfen ber Äunft

nad)t)inft. ^(ato war felbft ein Äünftier erftcn 9tange§ unb

^i}ibiag ein pl)ilofop(}ifc^er Äopf. X)ie großen 33aumeifter gaben

felbft ^fiec^enfc^aft oon i^reu Sßerfen, unb iBitruü fc^ilbert bie

33erbinbung be§ fd}affenben S^alentS mit t^eoretifc^cr Sßiffen*

fd^aft a[§ ba§ pc^fte Äünftlerglüd. 35Jo ^fabemicen finb, ba

ge^en SBiffenfc^aft unb ^unft, weld)e nur in ben ^dkn ber

^Barbarei getrennt worben finb, ipanb in ^panb; ba wirb ben

SO^ufen geopfert unb bem ®ro§, bem ©otte beg f(^öpferifd^en

2:riebeg, welcher ben ä)ienfc^en anfpornt, taä Unenblic^e, ia^ er

al^nenb erfaßt l)at, im ©üblichen jur (Srfd}einung ju bringen.

®ie SÖiffenfc^aft aber, bie ber Äunft unentbcbrlic^ ift, ift

feine blo§ tl)coretifd)e, fonbern auc^ eine gefd)i(^tlici^e ; benn eö

befte^t in ber menfc^lidjen Gultur ein ßufammen^ang ber ^Irt,

baB bie einjelnen ^öölfer nic^t nad} eigener Söillfür anfangen

unb eine ^unft eigener (Srfinbung beliebig an§ fic^ entwideln

fönnen, fonbern ein 33olf empfängt t>on bem anbern unb wirft

Wieberum auf bag anbere, unb biefer 3uf^iin'^enbang Wirb nic^t

ungeftraft jerriffen ober mi§a^tet. <Bo I^aben bie |)e(lenen üon

ben älteren tunftüölfern35orbilber unb ©rfinbungen überfommen,
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ba§ Ueberfommene aber unter fo günftigen 93erl^ä(tnt[fen au§*

gebifbet, ba§ etwaS tüefentlid^ 9kue§ unb für alle ^dt SSorbilb*

Itrf|e§ barauS entftanben ift. Unb ba§ fü^rt un§ auf ba§ ßlüeite,

ba§ fc!^on im 92amen einer ?tfabemie enthalten ift, ba§ lüir nid^t

nur Sßiffenf^aft unb tunft, fonbern auc^ 3t(tertf}um unb ®egen=

loart in unzertrennlicher 3Serbinbung feft^alten.

;^ft e§ benn aber (ba§ fc^eint an einem afabemifd^en g^efte

eine fel)r nal^eliegenbe ?^rage gu fein), ift e§ mit biefer 33er'

binbung ein mirfli^er @rnft, will man bem ^(tertf)ume einen

ma^gebenben @influ§ auf unfere üaterlänbifrfje Äunft nod) fieut*

gutage einräumen, unb morauf foüen fic^ bie ?tnfprüd}e be§

®ried^ent§um^, morauf foü bie gefe^gebenbe ^ebeutung beä

fernen Sänbcf}eng, bie fo Stielen rätf)fel^aft ober anftö^ig ift,

fid^ grünben?

Da muffen mir benn für'g (Srfte anerfennen, ba^ ba§

Sefen ber ^unft, mie mir fie lieben unb et^ren, bort juerft gu

S^age getreten ift; benn bie anberen 35ölfer, felbft bie näd^ft

üermanbten S^iömer, Ratten feine Stauung baüon. @ie {)ietten

bie Äunft für einen £u^*u§, unb biejenigen, meiere if}re 2:f)ätigfeit

barauf richteten, biefen Suj;u§ l)erbei gu fc^affen, für Seute eineö

untergeorbneten SebenSberufS, meil fie nic^t bem Unentbehrlichen

unb allein mal^rl^aft Sßic^tigen, b. l}. bem (Staate, il^re Gräfte

mibmeten. ©laubt bocl) felbft ein Biaxin mie ßicero fic^ bei

feinen 9[J?itbürgern gemifferma^en entfd^ulbigen gu muffen, menn

er einige llenntniB »on ^'ünftlern unb .^unftmerfen üerrätf); er

l^abe fie bei ber Unterfucl)ung gegen 35erre§ gelegentlich ge-

monnen, ol)ne fie gu fud^en.

'Slefinlic^ fiaben alle Sarbaren alter mie neuer 3^^^ ge-

urt(}eilt, unb biejenigen unter i^nen, mel(^e eg mit ber Äunft

red)t mol^l gu meinen glaubten, nannten fie etma einen l^eiteren

@d^mud unb gönnten i^r unter ben Seimerten be§ gefetligen

ßebenS ein befc^eibeneS ^lä^d^en. S)ie ^ellenen fiaben äuerft

gezeigt, wie fid^ ber llunfttrieb mit einer Don allen Zufälligkeiten

ber SDIobe unabpngigen Sfiaturnotljmenbigfeit geltenb macfjt, bie

fc^önfte ©otteggabe cineS 93olf§, bem er feine 3flul§e lä§t; in

allen ©toffen mu§ e§ bie Bewegung be§ ^nnern gum Stu^brud
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bringen, im gciftigften aüer «Stoffe, bem SBorte, unb bann aud^

in bem aüerfernften unb fvembeften. ®enn eg fül)lt ficE) beengt

bon ben SD^affen, tt^elc^e form[o§ ben 2)Zenfcf)en umftarren. ^a§
taltt ©eftein mu^ fic^ l^evgeben, um bie n?ärmften (Smpfinbungen

be§ 2)lenfcf)en]^er3en§ auSgubrücfen, unb "i^aS^ fpröbe ©rj loirb

an§ 'i^m ^tiefen geI}oIt, um fic^ in bie üorgejeic^nete @efta(t gu

frf}miegen unb in g-orm fd}lanfcr ©tanbbilber bie SDiärfte ber

<Stäbte 5U umringen. Ö^ie n^ären bie 'iia^n nötf)igen ^raft*

anftrengungen unb (Srfinbungen ^af)r^unberte lang mit unermüb-

lic^er ©nergie gemadjt morben, n^enn e5 fic^ um ein ©treben

f)anbe(te, wddjtä üon ber Saune ©insehter abf)ängig gelüefen

ttjäre! (S§ luar ein gcfd)id}t(ic^er iöeruf, irelc^em ba§ 33Dlf fid^

nic^t ent^iefien tonnte, unb lüie ha^ gange 23olt oon einer l^ö^eren

©emaft getrieben mürbe, aik§> (Stoffliche ^eranjugiel^en unb bem

©eifte bienftbar ju machen, fo ift aud) ba§ einzelne ^unftmer!

ni(^t ba§ ^robutt eine^ miüfürüc^cn 35orfa^eg, mie er auSreid^t,

um bei erforber(i(^er @efd}icflic^t'eit eine ted)nifc^e Seiftung auä:=

5ufüt)ren, fonbern eö bebarf au^er ber fünfticrifc^en Einlage im

Stügemeincn für bie ©eburt iebeS cinseinen ^unftmer!§ einer

(Seelenerregung, bie nidjt Dom 5öi[(en be§ ^ünft(er§ auSgel^t,

einer tiefinnerlic^en 53emegung, bie nur in einem beftimmten

SBerfe ifiren berut^igenben ?(bfc^(u^ finbet, eine§ göttlid)en

3n)ange§, mie bie Otiten cö auf^brücften, unb biefer 3^*^"9 ^f*

bie Sirfung beg (Srog, beffen get)eimni^Doüeö Sirfen in ber

attifd)cn ^U'abcmie guerft crfannt morben ift, bie unmiberftel^lic^e

Siebe jum @öttlid}en, mc(d}e bem älienfdjenljerjen einge^^flangt ift.

!©aruu! ift aud) bie ^unft eine ^ftanje, meiere auf feinem

S3oben menfc^lid)er ®efd)id}te ju fet}(en pflegt, aber fefjr feiten

gelangt fie ju üoller (Entfaltung. 5tm ootlftänbigften ift bieg auf

bem ©oben ber f)ellenifc^en ©efd)ic^te gefc^ef)en, unb be§f)alb

lernen mir bort nid}t nur baS innere Sefen ber Äunft fennen,

fonbern aud} it}re ©liebcrung unb 33erämeigung, bie gange ^aü§--

orbnung unb ben .^auä^alt eine§ üoU entmidclten llirnftleben^.

©ort f)at man guerft bie bilbenben fünfte, beren Serfe im

ütaume ru^enb üor unferen Stugen ftefien, oon ben mufifd^en

unterfd)ieben, meiere in ber Sßeife fc^affen, 'üa^ i^re SBerfe
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|ebe§ma( öon 9^euem l^erüorgebrac^t toerben muffen. 33eibe (BaU

tungen tjat man gleichmäßig ^u pflegen gemußt, fo baß üon ben

fd^ijnen t'ünften jebe i^re eigenen iöa^nen unb ©tilgefel^e ge-

funben ^at, jebe ein gefunber unb tood entmidelter Q)mtiQ an

bem mäd^tigen ^aume, ber nur auf biefem 53oben fic^ fo normal

entlüidelt i)at, ha^ man Ijkx feine 9laturgefcf)ic^te lernen fann.

1^ie§ ©ebei^en ^ängt bamit gufammen, baß bag 33o(! mie

fein anbere§ für bie ^unft angelegt mar, unb bafür fenne id^

faum ein berebtereö 3^"PiB al§ bie§, baß fo menig toon i^r bie

Sftebe mar. ©enn mie merfmürbig ift ^§> boc^, baß toon ben

^rad^tmerfen Sttfieng, beren ^Trümmer ben ©egenftanb einer

reid^en Sitteratur bilben, bei ben §al^Ireid^en ^iftorifern, 9?ebnern

unb ©ic^tern, cor beren S(ugen fie entftanben finb, faft mit

fetner @il6e @rmä§nung gefd^ie^t! !Da§ fommt ba^er, ha^ bie

bilbenbe ^unft fo ^um Seben geJjörte unb ettoaS fo ©elfeftüer-

ftänbtid^eä mar, mie bie 9latur, in beren Umgebung bie 3Hen-

fd^en aufmud}fen. ®arum l^at fie fid^ fo unbemußt, fo reid^ unb

organifd} entmidett; barum ift fie ber tooüfommene ?(u§brucf beö

nationalen Seben§ gemorben. Darauf beruf)t aber aud^ bie über

ben ^reig ber 9iationaIität l^inau^ge^enbe ©ültigfeit, me(d}e mir

als Slaffiäität begeic^nen, um bamit auSjubrücfen, baß bie 5tuf=

gaben ber ^unft fo richtig erfannt unb fo üollfommen gelöft finb,

mie e§ nid^t beffer gemad^t merben fann.

®aö finb bie brei ©efii^tspunfte, öon benen au§ mir bie

t)orbilblid}e Sebeutung ber gried)ifd^en tunft begreifen; ifjre ^n*

erfennung foü un§ aber nic^t unfrei mad^en, bie 9iorm beö Älaf*

fifd^en foü nidit mit bem i^oc^e eineg ^ftegelgtüangeS auf ung

laften, fonbern un§ nur öor ^rrt^um bemaf)ren unb un§ in

einer mürbigen 3tuffaffung ber ^unft befeftigen. 5Denn burd^ bie

©riedjen ift fie a{§ ha§ erfannt unb ju bem gemad^t, ma§ fie

fein foü, fein ©egenftanb be§ £u^*u§, ber bem Sol^I^abenben

gu (Sute fommt, fonbern ein 33olfggut, bie i8(ütf)e beg 23o(f§-

(ebeng, ber üollfte StuSbrud ber nationalen ©emütl^Sart, bie

Offenbarung be§ ©öttlidjen in bem öon ber Uebermad^t be§*

felben ergriffenen SOIenfd^en unb gugteid^ ba§ 3^"9f^iB ber größten

2:^atfraft, meld^er ein 2JZenfd^enfinb fällig ift. 3Benn nun aud^
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bie tünftter nac^ 93?aBgabe i^rer befonberen Umleitungen in fe^r

üerftfiiebenem ®rabe üon ben ^(ten ju lernen fiaben, %iU, au^

bie ^akx, obiüol^f für fie fein a}^ei[tertuerf be§ ?(Itertf)um§ er=

galten i[t, n^erben in bem ^öerftänbniffe i§re§ fiebenSberufS

n^ai^fen unb im Streben naä) ben l^öc^ften ßielen erftarfen,

wenn fie an ^omer unb 5(efc^^(o§, ober üor ben SO^armor^üen

be§ ^art^enon, ober in 'iisn befcfieibenen Straßen öon ^onipeji

beffen inne werben, wa§ ben ^etlenen bie £unft war; unb

biefen ^ufantmenfjang aufredet ju erfialten, ift eine 33erpflid^tung

jeber ^fabemie, welche i^reö 9Jamen§ würbig fein Witt.

T)a§ finb bie l^ellenifd^en Ueberlieferungen, weld^e unwiü-

fürlic^ anüingen, wenn ba§ ^^eft einer 5lfabemie gefeiert wirb.

^nbeffen finb unfere Stfabemieen nidjt unmittelbar au§ atti=

fd^em Soben f)erüber üerpflangt; fie finb ^inber einer ^dt, 'oa

bie Italiener mit üebenSwüvbigem @ntE)ufia§mu^ ba§ ^Iltert^um

gu erneuern fuc^ten. 33on ^'^oreng finb biefe Stiftungen über

bie ?npcn getommen unb über ^-rantreid^ in bie anberen Staaten

übergegangen, beren dürften ta^ Seifpiel Subwigs XIV. nad^*

ahmten; fo aud^ bie g^amilien, welche in biefen Sanben ge^errfd^t.

iiaben.

^ier war aber fc^on früljer unb unabhängig üon foldjen

Ginflüffen, namentlid^ unter ^er^og 3Silf)e(m IT., für ()ö(}ere

Silbung Sorge getragen; um 1560 ga(t ber :^ülid}f^e ^of für

einen Si^ ber Sßiffenfdjaftcn unb fünfte, fo ta^ junge ^ürften^

föl)ne, benen man eine freiere ©eifteSbilbung gönnen wollte,

^ier(}cr gefc^idt würben, ^^ladi bem ?(u§fterben beg I^ergoglic^en

S[Ranneöftammeg Iie§ fid^ bie ^faljgraf = 9ieuburgf(^e Sinie bie*

felben ^ntereffen angelegen fein, ^o^ann 3Bilf)e[m, ber mit

einer DJJebiceerin üermätjlt war, macfjtc bie ^Düffeiborfer ©allerie

5U einer ber bebeutenbften !DeutfcE|lanbg, er grünbete eine Samm=
lung ^laftifc^er Ibgüffe, er berief Slünftler unb @efe[)rte. B.ax[

3:t)eobor öerbanb mit ber ©emälbefammlung eine tunftafabemie

unb iöibliottjef, fo ba§ bie toerfd^iebenen .g)äufer, bie fic^ ^ier

gefolgt finb, burd} bie tunftpflege, wie burc^ ein gemeinfameö

©anb, nereinigt würben, unb ®üffe(borf öerbanft biefer 9iegenten*

trabition, baß e^ frü^geitig gu einer Stätte ibealer i^ntereffen
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eingeiüeil^t irorbcn ift. ^i^eittc^ lüaren bie afabemijc^en «Stif-

tungen be§ üorigen ^af)r^imbert^ feine Stniagen in beutfdjem

(Sinne, unb üom ^eßenifc^en tüar ni^ts q(§ ein (eerer 9Zamen§=

flang übrig. (S§ waren Stiftungen in franjöfifc^em (S^ef^made;

bie ^'ünftfer bilbeten eine Staffage be§ ,^ofe§, an welcher fürft-

lic^e (Sitelfeit ifjr (S^efaüen ^atte, unb eg f(^ien mef)r auf bie

^f^amenrei^en ber au^lrärtigen, n^irflic^en unb @£)rcnmitglieber im

fürftlic!^en §of= unb Staatgfatenber, ai§ auf namf)afte ßeiftungen

anäufommen. Solche ^nfta(ten fonnten im 23oIfe nid^t Sßurjet

faffen, unb aucf) bie büffelborfer Stfabemie öerfiel in 'i)zn Slagen

ber ^vembl^errfd^aft, o^ne ba^ bem Sanbe ein bleibenber SSort^eil

erwad^fen njäre,

X)a fam nacE) ben unfeügen @cf)tt)anfungen, tt)e(c^e gttjei

^al^r^unberte [ang bie Stu§bi(bung eine§ feften 3lec^t§5uftanbe§

üer^inbert Ratten, ba§ ^an§> .g)o]^en3oIIern in ben 35DÜ6efi^ ber

mibernatürlic^ gerriffenen Sanbe. (£§ erfannte eine ^eifige ^f(i^t

barin, üon ben keimen be§ ©Uten, n)efd^e in ben ^oben be§

eblen 9fl!^einfanbe§ gefentt toorben njaren, feinen öerfommen gu

faffen; man fudf)te jeber Stabt in ^ejiel^ung auf 33ertt)a(tung,

Sftec^tSpffege unb Sanbe§fc^ut| tüie auf .^anbel unb ^nbuftrie bie

i^rer Sage unb ©efd^id^te entfprerf)enbe S3ebeutung ^u fiebern;

man fa^ aud^ bie ibealen ^ntereffen a{§ Staat^intereffen an, unb

ttjte für bie Söiffenfd^aften iSonn, fo foffte '©üffelborf für bie

fd^ijnen fünfte ber 9Dlitte():unft in ben Ol^einfanben merben.

'an beiben Orten ttjurbe Sflte^ erneuert, aber in lüie gang

onberem Reifte! 5fn (Sinrid)tungen öon proöinjiellem (S!^arafter,

nac^ l^öfifd^em 3«f^nitte unb im 9^ococcofti(e mar nid}t §u benfen.

(£in neueö 3So(f§bemu§tfein mar in ben ^rei^eitSfriegen ermac^t;

affeS Sßeraltete, aüeg Seife unb 33öälfc^e mürbe befeitigt, mie

bürreS Saub üom frifd^en SDlorgenminbe abgef(^üttelt mirb; benn

ein neuer 2:ag beutfc^er @efc^id)te mar angebrochen, unb mie in

ber 5öiffenfc^aft, fo f)atte man auc^ in ber ^unft neue 5tufgaben,

neue ^kk.
Sie alle großen 3^i^^"r fo tt}ar aud^ biefe öorbereitet; e§

maren ^rop^eten borau^gegangen, meiere ben Umfd^mung an*

fagten, unter i^nen üor aßen ^tnberen 3f§mu§ Sarften^, ber bem
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afabemifc^en ^erfommen gegenüber ba§ 3Befen echter ^unft

n}ieber an ba§ Sic^t brachte, an bie 95orbi(ber be§ ?I(tert]^um6

anfnüpfenb, aber gugleic^ urbeutfc^. !©urc^ i^n ertt)ud)§ in 9ftom

eine beutfc^e tunftfc!^u[e, in bie (SorneUuS eintrat, ber mit feinen

f^reunben bie 2öänbe be§ Sartt)D(bif^en .^aufeg anSmalte. S)a§

tüar ber befcfjeibene Einfang einer neuen ^unft|3eriobe, in tt)e(rf)er

fic^ aümä^fid} eine ©eftaft a(§ bie be§ 932eifter§ emport}ob.

©0 hjurbe (Sorneliug t»on 9^iebu^r ernannt, welcher bamaiä

auf bem ßapitole feinen ®il| f;atte unb ber Siffenfc^aft neue

59af)nen öffnete, iöei i^m 50g bie Ütegierung über bie beutfd^e

tünftlertoelt in 9f{om (Srfunbigungen ein, alg fie bie S^ieugrünbung

ber büffelborfer ^Ifabemie in 'i>a§ 3(uge fa§te, unb am 5. ^uniuö

1819 fd^rieb 9?iebu^r ben benfwürbigen Srief, in tweld^em er

Cornelius' ®eniu§ mit fidleren ^ÜQm fd^ilbcrt, otjne im SD^in*

beften baran gu gtrcifeln, ba§ ber nod^ junge 9)Jann ber beutfc^en

Äunft toätjrenb ber nädjften ^afirgel^nte ba§ Gepräge feinet

®eifte§ aufbrücfen loerbe,

^eter (SorneiiuS mar in feltener SBeife gum ^au^te ber

^tfabemie berufen
;

feine g^amiHe toerfnüpft bie alte unb bie neue

3eit, bie furpfäljifdje unb bie föniglid^ preu^ifd}e tunftfdjule;

mit ben ^been ber neuen ^^it toerbanb er bie ^ietät für bag

I)eimatf|(id^e i^nftitut.

Stbcr um fo entfc^foffener toar er, mit ber STrabitiou §u

brechen. @r fagt felbft in einem @d)reiben öom 20. ^fJotoember

1822: „:^n einer ?tt'abemic geboren unb aufgettjad^fen l^atte id^

<5ielegen(;eit, ba§ Unjuiängtid^e unb ba§ toerfeljrte Si^reiben fennen

unb l^affen ju lernen. 'Der brennenbe !5)urft nac^ ber lebenbigen

Ouetle ber ^unft lie§ mir feine S^ul^e, unb @ott gab mir ^raft,

mitten in einem mir »erfia^ten ütreiben unter ben ungünftigften

93er]^ä(tniffen unabläffig barnad^ gu fuc^en. (£in freunblid^es

(Sefd^id fütjrte mid) frü^ nad^ Italien, .^ier erf'annte id^ fd^neü,

ma§ id^ geahnt l^atte, ben tiefen 3u)<iJr'W£"f}<^tt9 ^^i-" ^'unft mit

^(lem, tt}a§ bag 9D?enfc^en(eben bebeutenb mac^t. 33on "üa an

mußte id}, ma§ id^ für'S Seben 5U tl^un l^atte unb l^abt e^ bi§

ba^in nid^t toergeffen." „:^d^ t;a(te e§", fagt er an einer anberen

<3tel(e, „für meine ^flid^t gu erflären, ha^ ic^ ba§ gemöl^n(id)e
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§tfabemie*®ingiren für Seere§>@troI}*®refc^en ^alte, Stfabemieen

foüen feine ^nftalten fein, tüo mittelmäßige träfte angelernt

»erben, etlüaS (eiblid} 3^el}(erfreieg ju ©tanbe 511 bringen, fie

füllen nic^t llrüden liefern, mittelft berer auc^ Satjme not!^bürftig

ge^en tonnen, fonbern Orte, tt)o bem S3egabten Gelegenheit ge=

boten i[t, feine ^lügel 511 erproben."

9}^it foidien ^nfic^ten öon tunft unb ^unftlel^re fam ßor*

neliug in bie ^eimat^ , um iia§> t^eoretifc^ (grfannte bafelbft m§
SBerf äu fe^en; unb ber (ärfolg ttjar, baß ©üffelborf burd^ il^n

ber |)erb eineö neuen tunftlebeng tourbe. 9iac^ faum gttJei

i^a^ren ftanb eine ©ruppe üon Jüngern um il^n, n}e(d}e fitf) an

großen 3Berfen bet^eiligen fonnte. (Sin neuer ©ifer ermac^te im

9ft^einlanbe ; in Soblena, ^onn, ^elborf lüurben monumentale

9)^alereien begonnen, bie erften ?(rbeiten biefer ^xt in ^reußen,

unb wenn nun auc^ bie §(u§fit^rung ber lüic^tigften arbeiten nid)t

bem preußifc^en Staate ju (SJute fam, weit ©orneUuS' Berufung

im (September 1819 gu fpät erfolgt war, a\§> tia^ bie mit bem

Äronpringen üon S3al^ern eingegangenen 33erpflid^tungen gelöft

werben tonnten: fo werben wir ietjt wol^l fo weit gefommen fein,

baß wir biefen eonfüft nic^t al§ ein Ungfüd anfeilen; wir freuen

un§ Dielme^r, baß bie föniglid^e Sftegierung bei ßorneliuS' ^z--

rufung ein bamalö ungemein felteneS iöeifpiel freifinniger S3e-

l^anblung üon tunft unb Äünftlern gab, unb baß ^©üffelborf öon

?tnfang an feine rf)ein(änbifc^e unb feine preußifc^e,' fonbern eine

beutfd}e 90'^a(erfcf)uie gewefen ift.

®ie beutfc^e ^unft war burc^ ^erü^rung mit bem ftaffifc^en

iöoben in neuer :^ugenbfraft erftanben, unb nid)t auf bem SBege

geleierter Sftefle^ion, fonbern burc^ unmittelbares 3Serftänbniß be§

ewig Gültigen war man ju ben l^eüenifdien S^rabitionen gurüd-

gefe^rt. Sie in ber attif^en ^fabemie, l^atte man wieber ben

2JJufen unb bem (Srog geopfert, b. 1^. im Greife wetteifernber

greunbe Ratten ftd^ bie erften gntnfen be§ neuen llunftlebenS

entgünbet, unb baö fünftlerifc^e (Schaffen war mit altem Großen,

\va§> eine 3}Zenfc!^enbruft bewegen fann, wieber in SSerbinbung

gefegt. @§ würben, fc^rieb Cornelius au§ jener römifdjen ^ät,

bie ^a^nen bon ^a^r(}unberten burc^freift. (g§ war ein SBerein
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toon S:alenten unb 6^ara!teren, tocld^er üon Stßent, toaä ba§ 35ater-

lanb unb Italien §ei(ige§, @ro§e§ unb ®c^öne§ barbot, fic^ ge=

tragen fül}(te. ®ie 33ibel unb !j)ante, ^omer unb <Bop'i)otk§

tüaren bie ^"nbftätten ebler Segeifterung, unb ba§ ^ringi^) ptX'

jondc^er (gtnttiirtung, fei eg be§ ^reunbeS auf ben g^reunb ober

be§ SOZeifterä auf ben jünger, lüurbe an ©teile eines üeralteten

gormaliSmug bie «Seele ber neubelebten ^unftafabemie.

'äU nun nad^ wenig i^a^ren ßorneliuS ganj nad^ SOlünd^en

ging, niu§te fi(^ ^eber fagen, ta^ ein fo perfönlid^eS SBirten burd^

feinen ?tnbern fortgefe^t n^crben fönne, unb eg mu§te ber rafd^e

3(bbruc^ ttjie ein unerfe^IidCjer ©d^aben erfd^einen. i^nbeffen ttjar

audf) eine 9iadf)foIge möglid), burd) weid^e 35ortI)ei(e gewonnen

tüurben, bie nirf)t üor^anben fein tonnten, fo lange SorneüuS'

überniäcfitige ^erfönüd^teit an ber ©pi^e ftanb, unb fo wenig

mir e§ t}ier äuftel}t, über bie ®efd)id^te ber ?tfabemie unb bie

babei ma^gebenben ^erfönlidjfeiten urtljeifen äu wollen, glaube

id^ bod^ foüiet fagen ju bürfen, ba§ bie neue Leitung fid^ ber

früt)eren a\§ eine für bie Slüt^e ber ^fabemie fiirberiid^e @r*

gän^ung anfc^iop. ßornetiuS t)atte eine l^erbe @ntfd)iebenf)eit,

wie fie 2)Kinnern eigen ju fein pflegt. Welche neue iöa^nen öffnen;

er wollte nad^ antifer Seife mit geringen SO^itteln ®ro§e§ (eiften;

toa§ er fd^uf, foKte burd^ bebeutenben :^nt)alt wirfen, feine ^unft

ernft unb feufd) fein; batier eine gewiffe 93ernad)(äffigung ber

STed^nif, eine ©eringfdjä^^ung aüeS beffen, toa§ nid)t in bem

l^ol^en ©tile feiner ^unft gebadet unb gegeid^net war. Stber e§

!önnen bod^ nidf)t alle 3?öge( ju §(biern ge5ogen werben unb nic^t

alle S3äume ju ©ebern. ilßie ®id}tfunft unb aJJufit in ben öer^

fd)iebenften SSeifen fid) üerfud^en, um ben 3D?enfd^en a\i§ bem

^treiben ber ®efd)äfte in eine l^öfiere Seit ju erl^eben, fo mu§

bie bilbenbe Äunft jeber aud) ber ebelften ©infeitigfeit entfagen,

wenn fie it)ren Seruf erfüllen Witt. ®al}in brängt aud) ber

Unabt}ängigteitsfinn be§ beutfdjen 2SoI!§, welcher feinem uod^ fo

großen S^iamen unbebingt ^ulbigt unb jeber monotonen @d^ul=

trabition abl^olb ift. ^ie glüdlid^e 35ielfeitigfeit, burd) Wefd^e

!3^üffe(bDrfö 23ialerfd)ute bie ^erjen be§ 3$oIfö gewonnen l)at,

bie frud)tbare 2:f)ätigfeit, bereu ©rgeugniffe, Wie bie Seifen unferer
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©tc^ter unb 9!)k|ifev, 't)k !©eutfc^ert auc^ jenfeitg beg OceanS

erfreuen, ba§ c^an^t freie, mannigfaltige ©ebeil^en, beffen ttJir un§

^eute banfßar freuen, beruht e§ nic^t üorjugStreife barauf, ba§

bem grunblegenben 9Df?eifter 9}Zänner folgten, rceld^e in feltener

Seife befähigt ttjaren, STalente ber üerfc^iebenften ^(rt mit mi(ber

^anb gu Pflegen unb ^eben feiner 9?atur gemä§ ju leiten? Unb

wenn au(^ 5tnfang§ bie STrabition gänslic^ gerriffen fc^ien, fo

toar bod^ in ber Xtjat fein ^ruc^ üorl^anben. !J)er 5tnfang war

gegeben, fo ba§ nad^ ©orneliuS in ben ©c^Ienbrian einer alten

Slfabemie nic^t mieber gurücfgcfunfen werben fonnte, unb feit er

mit feinen Jüngern bie monumentale 9J^aIerei in ^Deutf^^fanb

begrünbet (jatte, Wirfte bie aJJünc^ner @d)ule, naci^bem fie mit

ben reid^ften DJJittefn biefe 9ftic^tung üerfofgt ^atte, auc^ mieber

fegenSreid^ auf bie ®üffeIborfer gurüd. ©d^abow, beffen (Sf)ren=

gebäc^tni§ wir morgen feiern, l^at Cornelius' ©influ^ a{§ einen

fortbauernb ma§gebenben anerfannt, unb S3enbemann begrüßte

il^n 1860 im 9hmen ber ^ünftlerf^aft feierlich, a(§ ben, „ju

Wefi^em 'alle al§ gu i^rem ^au^te Jjinaufbliden!"

®a§ ift ber 9flüdblic£ üon ber .^ö^e, auf vcitiiijt un0 bie

freier be§ 2:age§ getragen t)at, ber Sftüdblic! auf bie allen ^fa==

bemieen gemeinfamen Ueberlieferungen, unb auf bie befonberen

biefer Äunftfdt^uie. (grgiebt fic^ barau§ aber md)t anäi, tva^ wir

Don ber tommenben ^ext erwarten, unb rvaS: wir üon if|r bem

3SaterIanbe öerf|)rerf)en bürfen?

S(ud^ l^ier gilt e§ an ber Ueberlieferung feftjul^alten unb ben

©runbfä^en treu p bleiben, öon benen wir er!annt ^aben, "oa^

fie für alle ^eit gültig finb. ®enn fo wenig wir anberg benfen

fijnnen al§ nac^ ben ©efe^en, weld^e S(riftotele§ in feiner Sogi!

entwidelt l^at, eben fo wenig tann bie llunft gebeil^en nad^

anberen ©runbfäl^en a(§ nac^ benen, auf Weld^en bie ©röße ber

?tnti!e berul^t. ®a§ „©c^öne gum ®uten" — ba§ war ber ^n*

:^alt eine§ ^cUenifc^en ®ebet§, unb barauf berul^t für aüe ^eit

bie fittlic^e 3Bürbe ber tunft, baß man bie ^been be§ (Sdjönen

unb be§ ©Uten nid^t auäeinanber reißt. ®iefe fittlid^e ®e*

bunben^eit ift aber feine geffel für ben tünftler, ber meljr al§

alle anberen ©terblic^en ber üollften ^rei^eit bebarf, fonbern

6urttH§. III. 12
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fie ift bie lüaljre (J^-eil^eit; benn [ic beptet il}n toor jebem

untüürbigen ^b^ängtgfeit^üerl^ältniffe, fie lä^t bie ß'unft nic^t

tüieber gu einer Wienerin beö Suj:u§ lüerben, luelc^e mit ange=

lernter g^ertigfeit bie (Sinne reigt, ber SOJobe fd^meic^elt unb ju

gebanfenlofem 3^^tüertreibe [id^ miprauc^en lä^t; fie treibt

ben ^ünftler immer üon 9ceuem an, felbfttl}ätig ju benfen, mit

ber gangen S3i(bung be§ 33o(f§ im ßufammenl^ange gu bleiben

unb ben tiefften 9tic^tungen, wddjz in bemfefben lebenbig finb,

cntfprec^enben ?Iu§brucf ju geben. 5)arin geigt fic^ bie maljrc

2BeiI)e ber Slunft, "iia^ fie gu aüen ^cite« wit t'^n fittlic^en

§InfprücE)cn , meldte bie Äünftler an fid^ geftetlt l^aben, geftiegen

unb gefunden ift, S)enn tüa§ ben SDIeiftern aller :5alf)r{)unberte,

einem ^t)ibia§ unb ^oltjgnotog, einem S^afael unb 3)?id)el

?Inge(o, einem 6arften§ unb (£orneIiu§ gemeinfam ift, liegt

barin, baß fie aüe gro§ üon il^rer tunft gebadet I}aben, unb

tuenn bie l^eutige Äunft biefer lleberlicferung folgt, h)irb fie aud^

je^t ifirem Berufe am öoüfommenften entfpred)en.

@ö ift aber il}r S3eruf nid)t ber 'äxt, ha^ x^x, inic einer

9!J?agb, fjeute biefeS unb morgen jene§ aufgetragen lüirb; i£)r 3(mt

ift im 2ßefent(id^en immer baffelbe, ebenfo mie 'i>a§' SDieufd^en-

gefdf>(ed^t, auf tt)e(c^e§ fie mxhn foü.

Söir ftel^en fo gut mc bie 2)?enfd^en be§ ?ntertf}um§ burd^

bie 92atnr unb burd^ unfere 23erf)äitniffe inmitten einer SOIenge

ftreitenbcr ©egenfä^e, n^clc^e un§ unauffjörlic^ befd}äftigen unb

beunruf}igen, "üa^ ?I(tgen}of)nte unb ba§ 9ceue, ba§ ^la^t unb

g^erne, 30icnfc^ unb Tiainx, Öieift unb @toff, ß^^it unb (Swigfeit.

®urd^ ben ©ebanfen merbcn tt>ir biefer ©egenfäl^e unb ber au§

i^nen entfpringcnbcn 93iißtiine nic^t mäd)tig, aber bie ^unft über=

luinbct fie mit ber ÜTt^atfraft, bie nur if^r gegeben ift. @ie be=

lebt ben fpröben @toff mit (Gebauten be§ 2)?enfd)en; fie nähert

un§ bie 9iatur, fo 'Da^ mir unferen ?(tl)em in if}r fpüren; fie

greift in§ tooüe Sühnfdjenteben, um "oen t)orüberraufd}enben klugen*

b[icf, bie jufäüige ©ru^^e gu einem ?(u§brud beffen gu mad^en,

n)a§ bem 3uf<^ntmenfein ber 9)Zenfd^en etüigen SBertl^ gtebt; fie

fteüt ba§ natürüd^e ©ein, üon atter 33erhimmerung frei, ujie eg

©Ott gebadfjt I^at, in feiner 3Baf)rl^eit un§ üor Stugen; in i^ren
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SBerfen finben SO^en^djenl^erjen nod^ nad] ^al^rfiunberten ha§^

\va§ fie belüegt, lebenbigcr unb unmittelbarer au^gejprod)en, ai§>

ha§> SBort q§ bermag, @o überwinbet [ie ß^tt it^^b 9f?.aum, \o

jd)n)ebt fie üerfö^nenb über ben (SJegcnjätjen unb getüä^rt iin§

mitten im Seben§tampfe eine ©tätte ber 'Stn^e; wo StÜeS toon

(gigennu^ unb §(bfid}t(ic^feit erfüllt ift, |}ftegt fie il^reg 3{mt§;

mit (iebengiüürbiger ^tbfic^tslofigfeit; fie tl)ut nur, \va§> fie

nic^t laffen fann; fie bilbet unb malt, mie ber S3aum grünt, unb

hod) i)at fie bte f}5d^ften ^kU, meldten fie mit ganger .^ingebung

bient. @ie §eigt un§, mie 9)^enfc^en eigentlich mirfen foüen,

b, l). frei au§ fic^ l^erauä, in fiarmonifd^er '^Infpannung al(er

Gräfte unb in einer il}rem 58ßefen burd^auS entfpredjenben 3;:r]ätig'

feit, in ber fie allein mat;re S3efriebigung finben unb oI;ne Be-

engung il^r ^erfi3nlic^e§ SSefen entfalten fönnen. ßu fotd}em

Söirfen finb mir ?(üe berufen, unb baburd}, ha^ bie ^ituft un§

bieg ibeale 5Birfen üor Stugen ftellt, tröftet unb erquidt fie oüe

mit bem Seben Sflingenben, unb barauf berul}t il)r toerfö^nenbeg

Stmt, baburc^ ift fie bie ^^reube be§ 2)?enfc^engefd)(ed^t§.

SBiü aber ber ^Huftier eine foId)e Wtadjt ausüben, fo mu§

er felbft in friebUc^er <^Df}e über ben ©egenföt^en fielen, benn

nur au§ einem in fic^ einigen unb über bie I}i)d)ften angelegen*

l^eiten be§ SOhnfd^en üaren 53emu^tfein fann etmaS Seben§=

fräftigeS unb bauernb SBirffameS Ijerüorgefien. ®iefe geiftige

g^reil^eit ift e§, meiere ben Sßerfen ber l!unft.ben (Stempel ber

23oßenbung giebt, unb ba§, \va§ namentlid) ber Stntife ben mäd}-

tigen ßauber üerlei^t, ift bie burd} feinen ß^^^f*^^ getrübte l!'far=

l^eit ber @eele, meldie fic^ im 9J?armor fpiegelt. ©§ fann aber

biefe ®ett)i§^eit be§ l?ünftlergeifte§ nid;t bie eine§ einfamen

S)enfer§ fein; er fann mit feiner SBeftanfd^auung nid}t allein

ftel^en, fonbern er mu§ fid^ mit ben beften feiner ßeitgenoffen

im ©inflange, er mu§ fid^ öon feinem 25olfe getragen fül^len.

©arum ift aud^ feine ^fufgabe, alle @tänbe ju üerbinben, alle

gtic^tungen gu toerföl^nen unb aud} bie ©lauben^unterfd^iebe

fo meit au§5ugleid^en, ba§ fie feine feinbfelige ^^^''^^itf^ung be§

natürlid^ ßufammenge^örigen unb üon (^ott ^ufawn^engeorbneten

öerurfac^en. 25or be§ Slünftlerg ^(uge ift ba§ ^olf ein ©angeg,

12*
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gefi^affen unb berufen eintc3 3U fein, g[eid^ gu empfinben unb

über ®ött(ic^e§ unb SD^enfc^üd^eS im ^erjen^grunbe übereinju*

fttmmen. Xiiefe (Sinl^eit ift bie SSorauSfe^ung jeber nationalen

Ä'unft; i^r ärgfter g^einb atfo ber ^aber, ber (Sifttrurm, welcher

am Seben^baume ber Station nagt, beffen jartefte ^(ütl^e bie

^unft ift. 'Darum übt fie aud) f)ier i^r 33erföf)nung§amt, nid^t

inbem fie bie SOlenfc^en gieicfigüitig mad^t — benn tüie fönnte fie,

beren gan^e SBirffamfeit auf ben ibeaten :^ntereffen beg 3$o(f§

rul^t, ba§ l^öc^fte unter biefen abftumpfen ttjoüen? — fonbern inbem

fie nad^ Sorneliuö' 33orbi(be ba^jenige üor ^tlem bem 33o(fe üor

?(ugen fteüt, toa^ aüen ©Triften gleid^ ^e^ig unb bebeutenb ift.

@o gel}t ber fojiale unb ber religiöfe ^eruf ber Äunft in

ben nationalen über.

T)er nationale ©efid^tspunft fann aber nirgenbä naiver liegen,

alö bei ber fieutigen ^eier. ®enn wenig ©ebiete bc§ beutfcben

93aterlanbc§ I)aben unter bem 93erfaüe be§ 'Sid<ij§> beutfd^er

9?ation fd^werer gelitten unb allen i^ammer be§ tleinftaatent^umä

grünblidf}er burd^gefoftet, al§ biefe, burdl) Sage unb ^ruc^tbarfeit,

njie burd^ bie Xüd^tigfeit il^rer (Sinrtjol^ner üor üielen anberen

gu Sßo^lftanb unb geiftiger iölütfie berufenen Sanbe. «Sie l^aben

atlcg @lenb toon ©renslanbfd^aften fdl}led^t organifirter 9?eid^e

erbulben muffen. 9DZad^t= unb fdl)u^lo§ ^aben fie feinblid^e Heber*

fälle, ©urc^märfd^e, ^ranbfdlja^ungen über fid^ ergel^en laffen;

fie l^aben il^re tunftfd^ä^e fortfüt^ren feigen muffen, bamit fie

nidf)t bequeme ^cinbegbeute würben; fie l)aben auc^ ben fd^werften

(Sdljaben erfahren, iüelc£)er au§ unfidjerer ©renjlage für bie ©itt-

lid^feit eines 33olf§ entfielet, inbem fid^ immer 9}Zenfd^en finben,

treidle ber bargebotenen 23erfurf)ung nid)t wiberfte^en, wenn fie

§u felbftfüd^tigen ^i^eden ober a\i§ unlauterem 3^anati§mu§ au§*

länbifc^e ©inflüffe benu^en fönnen. Unb bann im :^nnern, weld^e

3etriffenl}eit unb tlnfid^er^eit ! 2Son einem 9ftegenten^aufe an

baö anbere übergel^enb, waren bie Sänber an eine 9teif)e fleiner

§öfe öertl^eilt, ron ben bafelbft gerabe l^errfdjenben Sflid^tungen

willenlos abl)ängig, unb wenn ein unüerl^ältniBmä^iger Su^uS

bie fürftlid^en Waffen erfdE)Dpft ^atte, würben Sanb unb Seute

Wo^l on einen 9la^barf)of oerpfänbet.

i
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;^m anfange be§ fec^^el^nten ^al^rl^unbertS fc^ien fic^ ün§>

ben brei g'üvftentfiümern unb ben ©raffd^aften Waxt unb 9ftatien§'

berg ein fräftigerer ©taat bilben gu ipoüen, aber fd^on 1609

begann mit (Srlöfd^en beg 2iyiann§[tamme§ jener ©rbfolgefrieg,

n^eld^er faft ba§ ^al^rfiunbert ju (£nbe bauerte unb eine neue

^ert^eilung herbeiführte. 1727 erneuerte [ic^ ber ©rbfolgeftreit

unter ©inmifc^ung be§ 5(u§fanbe§, n)e(c§e§ e§ loagen burfte,

g^riebric^ bem ©ro^en einen 2:^eil beö ßanbeS anzubieten. S)ann

ttjurbe ba§ Sanb unter fremben dürften ein SSafaüenftaat beg

benachbarten taiferreic^S, um beffen ©renken gegen ©eutfd^fanb

§u [id^ern.

©0 [inb biefe Sanbe ein @cf|au^(a^ unauf^örlid^er Unrul^c

unb üon äu^erlid^en ^ufäWigfeiten immer abhängig genjefen. •33ei

gefä^rlid^fter ßage fein .^alt im :^nnern, !ein ©c^utj gegen ^u§en,

feine ©ic^er^eit ber materiellen wie ber geiftigen ß^üter. Söenn

alfo bie ^^rei^eitsfriege einem beutjc^en Sanbe Ieiblidf>en tt)ie

geiftigen ©egen gebracht l^aben, fo ift e^ biefeg ßanb, unb tüol^in

ttjir bliden, überall begegnen un§ bie l^erjerfreuenben ^^i^P^ffc

biefeS @egen§, ber Slütlje toon ^anbef unb ©etüerbe, t»on ^unft

unb SBiffenf c^af t ! ^ud^ bie§ ift eine fold^e ^flangung, beren

fünfzigjährigen @egen§ftanb mx §eute feiern, eine <Saat, ujeldje

aud) a\i§> ben gi'^ifieit^fviegen fierüorgegangen ift, bie erfte üater^

länbifc^e ©tätte ber auf römifd^em ^oben tüiebergeborenen beut=

fc^en ^unft.

®ie ?lfabemie ift ein 5)enfmal, tt?ie ^reu^en ba§ neu ge-

ttjonnene Sanb bem großen 3SaterIanbe einzugliebern gett)u§t l^at,

aber fein !Denfmal üon ®tein ober ©rg, fonbern ein lebenbigeg,

tüad^fenbeS, n^eld^eS in feinem SBadjfen äugleid) üon bem beg

SSaterlanbeS ß^^Ö^^B Q^'b^n wirb, benn jeber ^ortfd^ritt beffelben

an 9D^ad^t unb Sof)Iftanb tüirb in ber ^unft feinen 3tugbrud

finben. O^ne fie fann unfer 23oIf nidE)t fein, unb nur ber

Säfterer barf fagen, iia^ e§ je^t gu fel^r mit Slufgaben be§ ^raf*

tifc^en £eben§ befd^äftigt fei, a(§ menn eine fold^e (Sinfeitigfeit

ol^ne fd^trere ^efd^äbigung ber ©efunbl^eit be§ 23o(f§ möglid^

tüäre. ^eber Stuffd^wung, jebe gefteigerte Energie be§ offent*

li<^en £eben§ mu§ ber ^unft gu ®ute fommen, tt?enn fie feine
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frembe Zierpflanze ift, fonbern ein @tüd' üom Seben beS 33o(f§,

unb nac^bem unfer |}reu§if(f)er @taat mit feinen SBciffen fo lange

bie ©renken geficf}evt unb ben ^^rieben gelautet f)at, unter beffen

(Sc^utj bie beutfc^e ^unft fräftig ermac^fen ift, lüirb er and),

je mef)r er jum beutfd^en ©taate au§tt}äc(}ft, ber burc^ patriotifcfje

^flic^ten gebotenen ©elbftbef^ränfung entfagen bürfen unb eine

iDürbige Pflege ber üaterlänbifdjen ^unft immer mef)r al§ eine

feiner wirfjtigften Lebensaufgaben anfeilen.

T>a§> finb aber ®ott fei '5)ant! je^t feine träumerischen SSor-

fteüungen me^r, unb wenn beutfd^e 3[Ränner ju einer öffentlirfjen

^eier sufammenfommen, fo gilt e§ nid^t me^r iüie fonft in oorüber^

raufc^enbcn ^'cftflängen be§ 33ater(anbeö 5U gcbcnfen, h)ie einc§

poetifc^en 3:raumbi(beg ober einer in ;iöoIfen t^ronenben ©öttin,

h)elrf|er man nur mit frommen $ßiinfcf}en naf}en fann. ^e^t,

ba ber 9hubau begonnen, I}at öielmetir ^eber, ber ben (Srnft ber

3eit fü()(t, fic^ äu fragen, wa§ baS iiJaterlanb in biefer ent=

fdjeibenben ©nttuicfelung^äeit öon il^m eriüarte. ®enn bie burrf)*

greifenben S-ntfc^eibungen erfolgen nid)t im ^anoncnbonner ber

@d)(ad)tfe(ber, fonbern burd} bie unfd)einbare 3:(}ätigfeit eineä

fe(b[tt>er(eugnenben ©emeinfinnS, burc^ Ueberminbung aller ißitter*

feit, buvc^ ?(u§g(eid)ung fdjroffer Ö5egenfä^e, burd) treue Eingabe

an ba§ gemeinfame 3Serf unb üaterlänbifc^e Qid.

^n biefer patriotifc^en S^ätigfeit mirb audj bie §(fabemie

nid^t äurüdbfeiben. ®a§ i^aterfanb blidt ^eute auf fie. ®ie

^t bem beutfd^en 'J^amen in allen Sßeltt^eilen ^afin gemadjt,

unb febeg 53ilb, in welchem beutfc^e ®emütl)§art fid^ fpiegelt unb

beutfd^e Jtüc^tigfeit fid; bezeugt, ift ein 2^räger toaterlänbifd}er

(Sf)re. ^e einiger 'i)ü§ bcutfd}e Sanb, um fo freubiger n^irb auc^

fie i^r !Qau)pt erfjeben, unb bei ber üollen ©äfularfeier tüirb bag

geeinigte 33aterlanb banfbar anerfennen, mit ttJie treuer ^anb

an biefer ©tätte feine ^eifigften ©iiter gepflegt worben finb.

I
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®te ^reunbfc^ajt jtüifd^en @manue( unb mir voax ein @r&*

t^etC unferer 33äter. ^of}anne§ ©eibel, 1798 a{§ junger 9J?ann

jum ^^aftor ber reformirten ©emeinbe nad^ Sübed berufen, toar

in fc^ireren Reiten mit feiner neuen ^eimatl^ öertt)ad}fen, in ben

@c^recfen§tagen üon 1806 unb in ben foigenben fed}§ ^al^ren

eineg unl^eimlid^en '3)ru(f§ ber g^rembl^errfc^aft. 5((§ im ^xü^-

ling 1813 bie beiben ©d^tnefterftäbte fic^ erlauben, fef)rte mein

23ater, ber am faiferlic^en ©eric|tS!^ofe in .^amburg angeftellt

roax, fofort in bie 23aterftabt gurücf, um in ben 9iat^ tüieber

einzutreten, unb @eibe( tüar e§, ber auf bem 9)Jarfte öon Sübed

bie üon ben grauen ^eimlic^ gefticften ^J^^l^^en tt)ei^te, mit benen

bie ^reitt)i(ügen in "iiaS g^elb jogen. ^\vd 9[Ronate barauf famen

bie g^ranjofcn jurücf. Seibe äJJänner irurben nun al§ 33er=

rätfier geä(^tet unb mußten im fcfjtücbif^en Hauptquartiere 3^=

flud)t fuc^en.

Unfere 23äter maren aber nic^t b(o§ burcE) äu^erlidje ©r-

lebniffe öerbunben. ®ie Ratten beibe in gfeirfier Hoffnung ftanb-

l^aft auSgel^arrt, unb fie füllten beibe, "iia^ e§ fid) ni(^t um bie

^erfteüung eineg bürgerlichen (SJemeiniuefenS ^nble, fonbern um
bie ©rl^ebung eineS 3Sol!§, beffen Unabf)ängigfeit unb äöol^lfal^rt

auf neuer ©runbiage aufgebaut lüerben muffe. Qu bem, trag

fd)wa(j^ unb fc^laff im beutfd)en 23oIfe getüorben ttjar, gehörte

auc^ ba§ reügiöfe ßeben. ©urc^ gro^e (Sriebniffe war man aug

fc^Iäfrigen ßuftänben aufgerüttelt, unb aud) ^ier ftanben unfere
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23ätev treu §ufaramen. S)enn ber reformirte ^aftor toax ni^ts

treniger a{§ ein ©ectirer, ber bogmatifc^e ©treitpunfte gu be=

tonen liebte; mit tiefer ©mpfinbung fa§te er bcn ^ern be§

ßl)riftent]^um§ auf unb erftrebte and) in feinem Stmte nid^tg mel^r

a[§> eine eüangelifdje ©emeinbe naiij bem S3orbiIbe ber apoftoli-

fd^en ^eit l^erjufteflen. W\t l^inrei^enber Sßärme lüu^te er feiner

Ueberjeugung S(u§bru(f ju geben; fein 5Iuge leuchtete, feine ganje

©eftalt tvax üerffärt. SOIan fonnte il^n anberen 9(?ebnern nidjt

a\§ 93orbi(b auf[teilen, menn er oft unter 2;§ränengüffen auf

ber ^anjel rebete, aber ber (Sinbrucf einer gang unb öoß toon

beut ^n^alt feiner 3Borte erfüllten ^erfönlid^leit toax au^er-

orbenttid), unb er trug feine Ueberjeugung in einer lieben§=

lüiirbigen unb l^erjgettjinnenben 3Beife üor, fo "ta^ fein 2Biber=

fprud), fein Spott laut werben fonnte. (Sr l)at großen ©egen

geftiftet unb ein ncue§ fieben in ber alten .^anfeftabt angeregt.

SDJcin 33ater geprte ju ben lebenbig (Ergriffenen, unb er fonnte

feine amtlidie (Stellung benu^en, um feinem ^-reunbe feft §ur

(Seite §u [teilen, lüenn pebantifc!^c ^efd)ränft^eit il}n etwa in

feiner anregenben SBirffamfeit fjemmen luollte.

Um ©manuel ©eibel gu üerfte^en, muß man bie geiftige

S(tmofpl}äre tennen, in ber er aufgemad^fen ift, (S§ wax eine

frifdje SebenSluft ol}ne alle (Siufcitigfeit unb (Enge; e§ wax ein

freier ßug beg ®eifte§, ber in bem ©Iternl^aufe lebte, genäl^rt

t»on bem ;^n^a(t einer großen, perfönlid} mitburc^fämpfteu ^dt,

bereu f)err(id)e Siege auf einer notionalen unb religiofen dx-

I^ebung beruljten, bie gar nid)t üon einanber ju trennen toaren.

T'er 2)ater ©cibelg mar felbft eine tief poetifc^c 9latur unb

gugleid^ ein 3)iann, ber burd^ felbftänbigeö g^orfdjen feinen Stanb==

puntt gemonnen ^tte, ber bcn geiftigen iöemegungen im ^n-

unb ?lu§[anbe folgte, ber, Don Sd){eiermad)er Iebl}aft angeregt,

mit i^x. ^einrid) ^afobi in (Eutin üertraulidjen 35erfel)r pflegte.

So lernte ©manuel im toäterlid^en ^farr^aufe bie Üleligion a\§>

ctmag fennen, o^ne meldfieS ein gefunb unb »oll enttt3idelteg

SDIenfdjenleben, eine tüa^re 33i(bung gar nid)t ju beuten fei, unb ber

^rrmaljn, ber fpäter mit feinem (Stifte in 'i)a§ beutfd^e 33olf ein-

gebrungen ift, at§ menn ber religiöfe (SJlaube nur auf einem unter*
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georbneten ©tanbpuntte geifttger ©nttüidhtng feine S3erec^ttgitng

l^ätte, ift unferm ©id^ter immer fremb unb imüerftänblic^ gelcefen.

S5on bem @^i(bfri5tenrü(fen, auf bem ba§ altt SüBed ftel^t,

fenfen fid) bie @tra§en einerfeitS §ur 2:raüe, anbererfeits gur

Safeni^ l^inunter. ^n ben erfteren gel^ört bie g^ifc^ftra^e. ^l^r

oberes ©nbe überragt ber 9iiefenbau ber 90larienfird)e, unten

öffnet fie fid^ nad^ bem ^afen, beffen ©Griffe in bid)ter 9?eif)e

unmittelbar üor ben Käufern liegen; jenfeitS ertieben fid^ bie

^o§en Uhnengänge be§ ^BaWS, ber ben .^afen trau(id) abfd}(ieBt.

Unten in ber ^ifd^ftra^e lag ba§ ^aftoratg£)au§, oberljalb bag

unfrige. 2Bir n^aren alfo nid^t blo§ ®ö§ne öon g-reunben, fon-

bern au(^ 9ZadE)bar!inber unb mit einanber üertraut, fo (ange njir

benfen konnten. (Smanuei lüar ein ^al)r jünger alg id^. ^d^

erinnere mi<i) feiner nod^ beutlic^, irie er in ber {'(einen ^1rc^e

t)or bem ,^o(ftentf)Dre, bie ben üieformirten bi§ jum ^al^re 1826

a(§ @emeinbel}au§ biente, wenn bie gange ^ird)e unb aud} ber

^^rebigerftu^I überfüllt ioar, auf ber Slanjeltre^pe ftanb unb über

haS) ©elänber berfelben gelef)nt, mit feinen b(auen ?Iugen in bie

©emeinbe (}inabf(^aute. (Sr war üon ftämmigem ©Heberbau,

berb unb unternel^menb. ®ei unferen ^ugenbfpiefen im (Sd^n^ar^

tauer (Bdjöl^ wax er ber geborene 9iäuberl^au)3tmann, unb feine

fonore Stimme tiang Stüen befannt burdf) ben Salb.

35ertrauter rrurben lüir erft in ben legten ^al^ren be§ @d}ul=

befud)§ mit einanber. (£r trat einem 33ereine bei, in lüelc^em

n»ir 33orträge f)iclten unb tapfer biSputirten. @g n^ar bie gute

2^rabition unfereS Sübecfer @l)mnafium§, ba§ feine fd^ab(onen=

artige 93tc[feitigfeit, bie ben ©eift bämpft, erhielt mürbe. Man
fd^onte unb pflegte ha§> inbiüibueüe Seben, unb e§ fel^Ite un§

nid)t an freier SOlu^e. ©ie Siebe §ur ^oefie üerbanb ung; bie

geiftooüe ?trt, mit meld^er ^rofeffor Stdermann un§ a\§ @ecun=

baner in bie Seetüre ber römifcE)en (Slegifer einfü(}rte unb fatei*

nifc^e 33erfe mad^en Iie§, fiatte auf un§ beibe einen ermedenben

(ginflu^. Sßir lafen un§ gufammen in @oett)e ein unb fc^irärmten

für Urlaubs beutfd^e 35oIf§treifen. Wxt magrer g^reube gebenfe

id^ nod^ ber 5tbenbftunben, in benen tt)ir au§ ben engen ©trafen

unferer „^od^gegiebelten 33aterftabt" I)inau§ auf bie bid)tbelaubten
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Sßäüe gingen, im§ be§ '3(nb(id§ bev alten Äir^en freuten, über

Sie)e unb 9SaIb ben 33Iicf frfjrueifen liefen unb un§ einanber

bie !Dic^terüerfe üorjagten, welche un§ jule^t bef^äftigt fiatten.

:^m ©tnne unferer ^äter pflegten toir aucf) bie ^Turnübungen

mit patriotifc^em (Sifer. SiBir Ratten un§ fo in einanber eingelebt,

ba^ un§ ber ^(bfc^ieb fd}iüer würbe, al§ ic^ Oftern 1833 na^

iöonn 50g. (£r füf)(te fic^ üeretnfamt unb fd}rieb mir am S(benb

X)OX ber ^tbreife in mein Stammbuch : •

„Senn einft ben Slicf anf tiefet matt Xn jenfeft,

33cti-acf)t' e§ ftiU, al§ rcär'0 ber l'cic^cnftein,

2)er meine 2(fcf)e bcdt, nnb benfe mein

iDJilö rcte ®n bev U5crftoibcnen cjcbenfcft."

Sir trafen un§ erft in Berlin iüicber, wol^in er üon S3onn

unb \^ üon ©öttingen, ^erbft 1835, fam. 2Bir luaren bie alten

^reuube unb t(}ei(tcn mit einanber bie bunten (Sinbrücfe ber .'paupt*

ftabt, njenn eä audj nid)t ju einem fo jutraulid^en ^^f^n^n^f"-

teben tam, ttiie irir e§ un§ gebaut Ijatten. ^ie Slreife trennten

fic^. 5tber eö blieb ein Jiern üon ©enoffen ^ufammen, ju bcncn

92ifo(au§ !Deliu§, ^einric^ Ärufe, t>. <B^ad gel)örten, unb c§

mürbe a[§> ein gcmeinfamc§ (Srcigni^ angefefien, a(ä im 9?o=

üember 1836 bie gän^lic^ unermartetc 5tufforberung an mic^

erging, mit ^^rofeffor iöranbis, meinem Bonner Seigrer, ber bem

jungen Honig Otto miffenfdjaftUc^e 33orträge ^(ten fotlte, nad)

Stt^en 3U ge^en unb ben Untcrridjt feiner @öf)ne gu übernehmen.

Slfleö mar auf einmal non bem (SJebanfen an ?(tf)en eleftrifirt,

ha^ mie au§ fernem 5DHrc^enbuft urplot^lid^ un§ fo na^e, fo

erreichbar entgegentrat, unb ic^ mürbe üon hm g^reunben nur

aiö ein 93orläufer angefel^en.

3« jener ^^\t na(}men nod} alle D^eifen üon S3er(in in bem

großen ^oftgebäube ber Äönigftra^c i^ren 5(u§gang, unb in bem

benad}barteu 33uberfd)cn 3ficftaurant mürben bie folennen 'ab--

fdjieb^fneipen gef)alten. ©eibcl fd}märmte am meiften für ©ried^en-

lanb, unb a(§ ba§ ^ofttjorn flang unb bie fd}merfänige Äutfc^e

au§ bem '^pofttjofe I}erau:§ronte, fjörte i^ burd} bie ftille 9iad^t=

luf t feine fräftige Stimme : Srnft, ic§ fomme ^Dir nad^

!

©rei 33ierte{jal)re maren feit bem ?(bfd}iebe in ber l^önig-

ftra^e üerftoffcn. ^d] fjatte midj mit ber üoüen Eingebung einer
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beutfc^en ^üncj(ing§fee(e in (5!^riec^en(aitb eiugelefct, tüo Doüer

Sefcen^gemiB unb tüif[enfd}aftlic^e§ (Stubium fic^ in ber glitd^

(icf)ften SBeife bereinigten. ?(n ber jungen Dtto-Uniüerfität

]^errfd}te ein angeregtes ßeben, unb S3ranbig gelang z§> bama(g,

in feinem §aufe einen ^reiä gried}ifd)er ®e(ef;rten gu oer=

fammefn, bie [id) aw ben Sinterabenben tüöc^entlic^ ^u gemein^

fanier ßectüre unb Unter^Itung tiereinigten, ^m @ommer

tüof^uten mir, jotüie bie .^i^e anfing (äftig 5U lüerben, in bem

hochgelegenen, que((en= unb baumreid^en S!e|){)ifia. t)ort ^atte

auc^ bie ruffifd)e ©efanbtfc^aft i^re 23ina, unb mie mir eine§

2;age§ bei ber atiefenpiatane beö S)orfe§ ber ^rau beö ©e-

fanbten begegneten unb mit il}r in Unterhaltung tarnen, fagtc fie

;»Ii3lj(ic^, inbem fie ein gerfnitterteSSriefc^en au§ i^rem Arbeits-

förbd)en fieraugl^olte: „mir luerben iet^t auc^ balb einen jungen

^errn au§ ®eutfd)Ianb l)Q(btn'', unb nannte einen SSRx. ©ribcl.

ä)tic^ burc^judte fofort bie 5(§nung be§ richtigen ^:)kmen§, unb

nad^ wenig 2^agen fam bie briefüdje ^eftätigung. ©Chinas, ber

©c^miegerfo^n üon ©aüignl^, l^atte \\<&j in ißerlin nac^ einem

Sefjrer für ba§ |)au§ ^atafagi erfunbigt, unb fo mar ba§ Stn-

erbieten a\\ @manue( gelangt, ber bamalg im Strnimfd^en Slreife

üerfe^rte. @r ^atte ben 9tuf mit g^reuben angenommen, unb fo

löfte er "iiOi^) auf bem ^oftt}ofe ju :53er(in bem g-reunbe gegebene

Sort, mie id) fo unermartet unter ber ^latane üon tepl}ifia

üernal^m.

^m a)hi 1838 §olte ic^ i(}n im ^iräuS ab. ^6) mar eben

üon einer längeren peloponnefifd^en Ühife mit ©raf äöolf ^aw-

biffin §urüdgetommen, ben ic^ |e^t gleic!^ mit ©eibel befannt

mad}en fonnte. @r ^atte, bi§ bie ©efanbtfc^aft it}r (Sommer-

quartier bejog, freie ^z\i unb benül|te fie gu allerlei ^tuSflügen,

auc^ mit ®c^ina5, ber, obmoljl er in Stt^en über griec^if^e

?ntert(}ümer la§, biefelben boc^ nur auS Suchern fannte. ®ie

machten gufammen eine fel)r unprattifd^ angelegte g-atjrt wad)

©unium, meld)e bei ber fd}on begonnenen Sommerhitze red)t be=

fc^merlic^ mar. ©eibel, an gried)ifc^e9ieifeftrapa3en nic^t gemi5l)nt,

fc^ilberte in lebf}aften g'arben, ma§ fie erlitten tjatten, unb eö

flingen mir nod) 33ruc^ftüd'e eineS fomifdjen ©§afel§ in ben
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Dl^ren, in bem er bie ä)?üf)fe(ig!eiten barfteüte: 2ßcr nad^ bem

(Sap öon ©untum abreift ben groeiten ^unium, ber fel^e fid^ bei

Stag unb iRad-jt nad) lieber 9^aft unb 9^uf) nie um 2C.

©en .^oc^fommer verlebten lüir jufammen in Äe^l^ifia,

©mannet ^atte ein jaureö S^agwerf, @r mu^te ben ganzen 2^ag

auf bem ^^often fein, unb erft fpät 5tbenb§, menn fid^ bie beiben

jungen barum geprügelt t^atten, lücr juerft öor ber 9)iutter

®otte§ fein Stbenbgebet üerrid^ten foüte, l^atte er freie 3)hi§e.

Tiann famen mir täglidf) jufammen, unb irf) fann üerfirfjern, ba§

idj ben ^reunb niemals frifcl)er, fröf)(id}cr unb probuftiüer ge^

feigen l^abe. ^c^ ijahz ibm biefe ßeit oft ing ©ebäi^tni^ gerufen,

um i(}m §u geigen, ba^ auc^ für ifin, mie für un§ anbere ©terbs

lic^e, förperlid) unb geiftig nic^tg l^eilfamer fei, aiö ein an-

gcftrengteS S^agmerf, bem bann ein ooKer ©enuß freier 9)Zu§e

folgt. Sir burd^ftreiften bie uncrfc^öpfiid) reichen ?tb^änge am
penteHfd^en GJebirgc; mir faf^en bei ^ci§en SO^ittagSftunbcn in

ber fd)attigcn ©rotte (St)eIibonia, unfcrem au!§ermäl)(ten Sieb*

lingsplat^e, „üor Äep^ifiaS 9ti}m|}I)engrotte am ummölftenSBaffer-

faü", unb trafen ung jebcn 5tbenb, um in cdjt attifd}en 9?äc^ten

unfere ©ebanfen unb Grlebniffe au^sutaufd^en.

jDer SBinter in 9(tf}cn t»rad^te ein bunter bemegteS Seben.

©manuef üerfaf) fein £el}ramt mit t>oüer ©emiffenl^aftigfeit. !l)er

©efanbte hib mid) mof)I gu ben Prüfungen ein, bie mit feinen

©öfincn angeftellt mürben, unb id; mar ßeuge, mie orbentlid^

biefelben bei i(}m lernten, ^at er bod) aud) fpäter im 2^htn

ben Verneig geliefert, ha^ er üodiommen bie (^ah^ t)atte, Siebe

äum Semen in jungen ©emütl^ern gu ermeden.

®eibe(ö '}?atur mar nid)t barauf angelegt, ba§ er bie Stlter-

tf)ümcr be§ Sanbeg jum ©egenftanbe eineg cinge^enben ®tu^

biumö machte. @§ mar ber ©cfammteinbrud be§ füblid^en Sauber,

ber auf fein ©emüt^ mirfte, bie ^reube an il^rer, feinem ^ann
be§ $ßinter§ erliegenben 9iaturtraft, 'tia^ ^ntereffe für ba§ rege

Seben eineö geiftig I;od^begabten ^oIf§ unb feine Sagen; üor

altem aber mid)tig mar eö i^m, ba§ "taä ftaffifd^e Stttcrtfium il^m

l^ier tebenbiger a{§ je t»or bie ©eete trat, unb ha^ er unter bem

.^immet üon 5(tl)en einen neuen antrieb füt}tte, fid^ in bie
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attifc^en ®id}ter ganj f)inein3ule6en. ^u biefem Seftreben fanben

tüir ün§ burrf)au§, unb luaS tuiv a(§ ©^mnafiaften auf ben 2öä((en

ber 33ater[tabt begonnen f)atten, erneuerten wir je^t auf geniein-

famen ©paäiergängen, fei z§ an ben ftiüen 5t6^ngen be§ ^Hffuä,

\oo ©ofrateö bie ©infamfeit fuc^te, fei e§ im Oeliualb unb am
9?anb be§ £o(onog ober auf ben abgelegenen ^ö^en ber alten

^elfenftabt, me(cf)e ben 5(u§6li(f auf Stigina getnä^ren. Sir be-

fd^äftigten un§ mit ben SBorten ber ®id}ter, gemeinfam beftrebt,

i^nen if)r ^nnerfteS abgulaufcfien unb bafür ben beutfd)en

StuSbrucf ju finben. Stbenbä fc^rieben mir bie ßeifen nieber unb

fanben in biefer ?(rbeit (iebeüoüer 9?a^bi(f)tung einen unerfc^öpf^

liefen Sieig. Sine befonbere Sebeutung gemann für un§ in

biefem Sinter ©raf ^faten, beffen Serfe guerft gefammelt

^erauSfamen. ©ein (Streben nacf) f(affifc|er ^^oHenbung, ber

5(bel feiner '»^ßoefie in ^orm unb ^n^ait mar ung ungemein

fljmpatfjifd}. Sir gingen bei i^m in bie ©d^ule, menn mir aud^

eine gemiffe ©e^mungenl^eit be§ S(u§bru(f§ unb eine in ^'ünft=

lici^feit übergel^enbe ^unft nic^t gan^ üerfennen fonnten. „^la*

ten§ 33ermäd)tni§" ftammt au§ biefem Sinter.

Unfere p^iIo(ogifd}'poetifc^en ©tubien erfiielten einen neuen

;^mpu(§, al§> ^rofeffor iöranbig, ber alg ©abinetSratfi unb Seigrer

beä ^j)nig§ immer meniger in ^tnfpruc^ genommen mürbe, ben

Stuftrag erf)ielt, ber funftfinnigen Königin ^ma(ie 33orträge über

®efd)id}te ber griec^ifd)en '»poefie ju ()a(ten. ^üx biefe 33orträge

lieferten mir ha^ SJ^aterial an ^robeftüden, unb mir fuc!^ten hz'

fonberg üon ber 2t)x\l ber ®ried>en eine S(nfd)auuug gu geben,

inbem mir üon ben un§ erl^altenen 53rud)ftü(fen fo(d|e auö-

mäl^Iten, meiere fic^ ^u einem ©angen abrunben (ie^en, inbem mir

l^ie unb "tia hm 33erfuc^ mad>ten, burd) befd^eibene ©rgänjungen

ben urfprünglid^en 3uf<initt^£^^}^"9 ^evsufteöen, ebenfo mie man

gertrümmerte ^ilbmerfe bem 33efd^auer öerftänblic^ mac^t unb

ben ®enu§ ber ©d^ön^eit er(eid)tert. ©ie einfad^eren 'Btxop'ijm

fuc^ten mir mit möglid^ft gemiffent}aftem Stnfd^ht^ an ba§ grie*

d)ifd)e SSorbilb nacf>§ubi(ben; bei folc^em @tropl}enbau aber,

ber p üermidelt unb fünftlid^ mar, um einem beutfc^en Ofir

fa^iid^ äu fein unb fid) jmangtoS nad^bifben p laffen, öerfud^ten
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lüir bie ^cadibilbung in einem leichteren, bem ^tltertl^um ni^t

fremben 9)^ape. Senn bie tuörtlic^e Uebcrfe^ung untoerftänbU^

ober fteif b(ieb, lüuvbe in freierer SBeife narf}gebidf)tet. ©o hjarfen

tüir, a[§ wir un§ in bcr ^arabafe au§ 5(riftopt}aneö' 33öge(n

lange mit bem ?(pparat ber antifen 2$oge(ft)mboIif abgequält

fjatten, if}n mit jugcnblid^er ^ed^eit ganj über S3orb, unb nal)men,

ba üom Sbegelöbniß bie Ü^ebe mar, bie 5(u§brücfe au§ bem mo^

bcrnen Seben:

„2)enn bcv Sompfaff gietit bie ©enel^migung nidj; r§ befdjeevct bcn

Segen bcv @tovd) cud),

Unb tcnrnnbcvt cuc^ tr>a§, je ruft if)v „@i" nnb cväürnt ifiv euc^,

ruft i^r beu (Scicv,

Unb ('cttjcgt fic^ lci§ ein prop:^ettfc^ ®efül}l im 23ufen, fo fagt i'^r

„c§ fci)rt>ant mir."

T)er ®eban!e, in ftiüer 23erbDrgenl}eit für bie anmutl^ige,

junge Königin tl^ätig §u fein, begeifterte un§ bei unferer 5(rbeit;

in bem ^ranbi§'fd)en §aufe aber mürbe etiles vorgetragen unb

©egenftanb anregenber Untcrtialtung.

^njiüifd^en blieb c§ nirf}t bei einem 23erfcl)r in fo engem

Greife. 5It()en mar fd^on eine anbere ©tabt gcmorben. ?t(§ irf)

mit öranbiS f}infam, tjatte e§ nod) feine ®ampffd)iffocrbinbung

mit Europa. ä)lan lebte mie auf einer i^jnfel be§ OceanS. ^(le üier

33Borf)en fam ein ^a(fetfd)iff üon ^^rieft nnb man \a§ bann einen

9)?onat „?((fgcmeine Leitungen" burc^, um mieber mit (Suro^ja

in 3uf<^i"nienf)ang §u treten. jDie ©tabt mar fo befd)affen, iia^,

menn bie ruffifc^e ÖJefanbtfc^aft einen ^atl gab, bie Dfficicre

fic!^ §u ^ferbc einfteüten unb bie ®amcn in ©enftcn getragen

mürben. ?Iüe§ 3'ränfifd)c mar nod) fo frembartig in ?(tt}en, "i^a^

5um ßarneüal bie ®ried)en im fd^marjen g-rad" mit gro§cn 3$ater=

mörbern l;erumäogen, um bie g^remben gu ^tarobiren. ^ci^t famen

fd)on alte üierjel^n, bann alle ad|t 2:age bie Xrieftiner ß(oi}bbam))fer

in ben ^iräug l^ercin unb braditen immer neue g^rembe, bie

einige SBodjcn ober 93ionate in ber beutfd^en ©olonie berfcl^rten.

®er 3>er!el)r ^mifd^en 5)eutfd)cn unb ©ried^en mar öollfommen

]^arm(o§.

S^ie SO^e^rgal)! ber g^remben beftanb natürlid) au§ unber-

l^eiratljeten SDJännern, meldte burd) ^I}i(t}eUenifd)e ^ntereffen ober
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Stbenteuerluft nac^ @rted)enlanb t3e50iien tüaren, unb e§ tarn

gegen 3I6enb eine bunte 'än^atji üon ©eutfc^en in bem ber

i^renenfirc^e gegenüber gelegenen ß^afe §ufammen. (Siner ber

am frü^eften in Stt^en Stngefiebelten unb am meiften bort ein-

l^eimijd^ ©emorbenen n^ar @buarb «Sd^aubert, ber 53aumeifter, ber

für bie neue Sftefibeng fotool}! tüte für i§re ^afenftabt bie ^(äne

entworfen l^atte. ?(n ir}n l^atte S^rifttan ^anjen an§> Äopen«

l^agen fic^ angefc^toffen, ben man ben meinen nannte, feit fein

jüngerer S3ruber 2;l}eo|}l)iI angekommen mar. (Sin britter ®äne

mar tö|)pen, ben mir guerft noc^ in ?tigina auffachten, al§> er

bort Ä^e^rer an ber 6abettenfcl)u(e mar. 33on beutfrfjen ®e(ef)rtcn

maren e§ 9flo§ unb Ulrichs, bie ben Stamm bilbeten. ®er (e^*

tere mar !ur§ üor un§ mit feiner jungen ^^rau eingebogen, ^eibe

leierten an ber neugegrünbeten Uniüerfität, bei beren ©inri^tung

Sranbiö a(§ fad^üerftänbiger 53eirat^ be§ Königs mitmirfen

foüte. 3" "^^^^ bcutfc^en Greife gel^örte SBenbianbt, ber (Sabi-

net^fecretär beg Sönigö Otto, ^ergog, ^^profeffor be§ römifc^en

Sfiec^tg an ber Uniüerfität, ber Lieutenant 2;iebemann ai\§ |)eibet*

berg, ein aufgeregter, leibenfdjaftlic^er junger SDIann, berfelbe,

ber fiel) fpäter an bem babifc^en ?(ufftanbe beti^eiligte unb 1849

ftanbred^tlid^ erfc^offen mürbe, ßapitän ^romti, ber ^f)ilt)ellene,

fpäter ^bmiral ber erften beutfd}en g'Iotte, mar gmeiter ©f)ef be§

©abetteninftitutg, ba§ bama(§ üon ?tigina nac^ bem ^iräu§ toer-

legt mürbe.

®er ®efd}äft§ftanb mar öertreten burc^ Seopolb g^elbmann

au§ 3DWnd)en, 'i)tn Suftfpielbic^ter, ber al§ ^enfionär ber ©c^iller^

Stiftung üor turpem üerftorben ift, burd^ ®arl ^au^mann au§

^annoöer, ben 9ieffen üon g^rau •53ranbig, unb ^einrid) Ärau*

fened au§ Sien. "Die bciben Sektoren traten gu ©cibel unb

mir in 'oa^ engfte g^reunbfd^aft^öerl^ältnif?.

3u Stnfang aber mar e§ befonberS baö ©c^aubertfdje .^au§

unten in ber ,g)erme§[tra^e, in meldjem mir am liebften üer=

fe^rten, ©ort mol^nten bie brei 5tr(^ite!ten gufammen; bort mar

bie gaftlic^fte ;^unggefeüenmirtt}fc^aft; bort mürbe Stdeö befproc^en,

ma§ an ^unben unb ^orfd)ungen in Sttf^en gu 2:age fam. ©ort

öerfel}rte auc^ Submig 9to^, ber mit ©c^aubert unb ßl^riftian
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Raufen bama(§ ben ru^mveid^en ^üifautj einer n)iffenfcf)aftllc^en

Se:^anblunc3 ber Saubenfmäler Sttl^enS machte, unb jpäter jein

jüngerer ^rnber, ber älZaler ß^arle^ 9fto§; üon bort raurben

aud^ 5U 5u§ unb ju ^ferbe bie @j:cur[ionen in bie Umtanbe

gemacht. S^riftian ^anfen baute ba§ fd)öne llniüer[ität§gebäube.

5Diit lebhafter ^reube ^a^^n wix, tüie er bie 5(nti!e lüieber in

baö Seben einäujüfiren üerftanb. 9^oc^ energifctjer fc^tug 2:^eopl^if,

ber „jc^warje" .^anjen, biejen 3Seg ein. Sßon ©c^infel angeregt,

ftubirte er mit feurigem @nt^u[iaömu§ ^art^enon, St^fifrateö'

aj^onument u. j.tü. @r machte bama(§ eine ßeid^nung üon ©eibel

unb mir, bie id^ al§ ein 3^"9"^B unfereä trauiid^en ^wf^tt^n^e"'

lebcnS bantbar aufbelüatire. ßnblid) gebenfe iä) nodj breier

2(rc£)iteftcn, mit benen ttjir bamals üerfe^rten; e§ njar ber geift*

üoüe 2. Sauge, ber mit Svottmann pfammen nac^ ©riedjenlanb

gefommen \vax, ber bie neue 9)2etropoli§ baute, Laurent au§

iregben, mit bem ic!^ meine erfte 9ieife nad) ©elp^i mad^te, unb

Soreniien, ber ^^olfteiner, unter beffen energischer Leitung bie

äöafferläufe bei bem ^iräuö reguUrt unb bie neuen ^afenquaiS

gebaut würben.

^nstüifc^en iöften fic^ bie ^erl^ältniffe, bie un§ nad^ ^ried^en*

lanb gefüt}rt Ratten. 93ranbi§ rüftete fic^ mit ben ©einigen jur

^eimfe^r nac^ Sonn, unb ©eibel war entfc^ioffen, feine «Stel-

lung aufzugeben, ba er auf ben Sunfd) beg ©efanbten, feine

^amilie nac^ ÜtuBtanb gu begleiten, nic^t einge{)en wollte. Unfere

Sünfdfje begegneten fid^ aber barin, \}a^ wir Seibe nod^ eine

3eit lang a[§> freie SJiänner auf gried}ifd)em ©oben öerweifen

wollten, ^li) l^atte wä^renb eineS 3<^itraum§ üon britt^alb

^aljren mid) unter bem 55olfe fo Ijeimifd) gemacht, ha^ i(^ bie

Süden meiner SanbeSfunbe auszufüllen um fo bringenberwünfdjen

mufete, unb bann Ijatte ic^ gegrünbete Hoffnung, meinen Se^rer

Otfrieb SD^üUer in ^Itl^en begrüben ju fönnen. ©eibel fonnte

unb wollte fid) aud) nod) nid}t losreißen, unb fo planten wir

fd}on feit lange ein föftlic^eS, gcmeinfameS SBanber- unb @tu-

bienleben ju Sanb unb ju Saffer.

5Iu§ bem [)ei^en unb ftaubigen ^t^en fann man fic^ im

(Sommer nur nad} ben ^nfeln fefinen, bie in buftiger g-erne
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immer toor ^(ucjeu liegen unb bie ^^antafie bejc^äftigen. ®er

fleine ^^oftbam|)fer brachte im§ in einer 9iac^t na^ ^ermupoliö

auf @^ra, rvo man im SO^itteipmtft ber ßtjffaben ift unb fid^

bie fcf)önfte au§n)ä§(en fann, ber man feine ^ulbigung bar*

bringen mU.
2öir fd^Ienberten burd^ ben bi(f)tbefe^ten .^afen unb erfun-

bigten unö nac^ ©d^iffSgelegenfieit. Sine S3arfe mar nad^ ^aro§

fegelfertig; bie ©ebirge ber ^nfel, bie burd^ ftfjöne Umri^linien

i^ren föftüd^en ^n^alt »eitl^in anäugeigen fc^einen, l^atten mic^

fd^on lange angezogen. 3Bir tüurben rafd^ l^anbelSeinig unb

fteuerten bei günftigem ^^a^rn^inb auf bie aj^armorinfel ju. SOßie

geiüö^nli^ ttjurbe bie Suft gegen 5(benb [tiü; rubernb !amen mir

(angfam ^inan, unb a(§ mir (anbeten, lag baö gange «Stäbtd^en,

^arifia genannt, in tiefem @d^laf.

Unfere «Schiffer riefen ben ^afentpäc^ter mac^, unb babei

fammelte fid) nun eine ^tngal}! bon ^nfuianern am @tranbe.

!5)ie Sljffaben liegen mie Sf^arfibar^äufer neben einanber. ^üe§

fennt fic^ unter einanber, unb menn eine Sarfe anlegt, merben

®rü§e unb 9fteben gemed^felt. ^[t ber ^annafi an :33Drb? ^abt

i^r bie SD^aria mitgebrad^t? — fo l^örten mir üom Ufer rufen.

Unfer ©apitän melbete, ba§ er „SRilorbi" an iöorb l^abe, unb

nac^bem ber ^i^gionom unfere ©m^fe^Iungen gelefen, bie mir

au§ ^t^en mitgebracfft, ]^ie§ er un§ auf feiner i^nfel miCÜommen.

®ie ®rm}|)en §er[treuten fic^ mieber in bie ©tabt, unb efie mir

nod^ bariiber nat^benfen tonnten, mot)in mir in mitternäd^tiger

©tunbe un§ menben foüten, na^m ein junger SJJann un§ unfere

üteifebünbel ab, unb mir folgten il^m burd^ bie fd^meigenben

©äffen in ein l^od^aufgetreppteS ^au§>, mo un§ feine 9)?utter

empfing unb in eine gro^e @tube führte, mo man unö ein

?tbenbbrob üorfe^te unb bag Sager bereitete. 9Jiir mar bie

l^armlofe ®aftfreunbli(f)feit ber ^nfuianer auä früheren Steifen

befannt. ©manuel fam bie ^"^''^^ommenl^ett bebenflid^ üor.

©ein 35erbad^t ftieg, al§ mir im 3^u§boben eine üerbedte Xx^ppz

entbecften, bie gu einem bunüen Hetlerraum l^inabfül^rte. T)a

foüten, mie feine aufgeregte ^^antafie e§ ausmalte, bie Seid^en

ber unbefannten SBanberer üerfenft merben; er motlte bie X^üxm
(5urti:i§ III. 13
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berrammeln unb adeg gur ?(btüel^r Vorbereiten — inbeffen bür^

fteten nur fo(d^e g^einbe nac^ unferem ®Iute, benen man auf

griec^ifd^en ©ominerreifen ntrgenbs entgeht, unb a\§ bie 9[Rorgen=

fonne un§ roedte, farfiten wir über bie eingebttbeten Lebens-

gefahren.

Unb toeld^ ein 93?orgen erlrartete un§! ®a§ ganje (Stäbtd}en

ftral^de üon SOIarmorglauä. ?tn jebem ^aufe tüaren bie Xxeppm^

ftufen öon SDJarmor unb ebenfo bie Srüftuugcn ber g^-enfter unb

St^üren. 5Bor ben 2:^üren war ein ffeincr 33or|)Ia^, ju bem bie

Xxtpptn üon ber Strafe I)inauffüf)ren, toon einer SBeinlaube be=

'Dzdtf beren §(efte l^äufig gum gegenüberüegenben .^aufe reid)ten.

9(ud^ bie ©trafen waren mit 93Jarmor gepflaftert, unb trotj ber

«Schweine, we(d;e feit ben S^agen bc§ f)omerifd)en @umaio§ einen

anfe^nüc^en 2;f)ei( ber ^nfelbeüölferung bifben, fefjr fauber ge=

galten. Unter hm 2^l)ürlauben faßen bie 3^rauen mit iiiren

Äinbern, ben beiben SBanbercrn neugierig nad)fd^auenb. "Die

SO^änner arbeiteten brau§cn in ben g^clbern unb ©arten; fie

riefen un§ herein i^re ^yeigen ju foften, ben alten ©tolj ber

:^nfe(. 3Bir burften fie nadi belieben oon ben ßtü^igen pflüden,

unb niemals erinnerten mir un§, ttvoa§> Siebli^ereä genoffen

p (jaben.

3Die @tabt Iel}nt fi^ an einen .^üget. Oben fte^t in an^

fefjnlid^en Ucberreften ba§ ßafteH ber 33enetianer, in benen

mieberum bie üiuincn f)eUenifd)er Sauten üergraben liegen. Ueber

150 (Säufentrommeln lagen neben einanber l^ingeftredt; man fab

bie Sanne(üren oben unb unten angefangen, aber nirgenbg 'ooiU

enbet. Unter ben ^nfd)riften fanb fid| feine, meldte über i)a§>

^ei(igtf)um 9(u§funft giebt; bie ;^nfu(aner machen fid} bie ©ad^e

(eid}t. Sie crfennen f}ier hm 2^empel be§ ®otte§ ^ariS, üon

bem itjr (Siianb ben 9iamen Ijah^.

33om i3täbtd}en, ha§ uns fo lieb geworben war, ba^ ber

^Ibfc^ieb fc^wer würbe, wanberten wir mit unferem @aumt§iere

bem Gebirge ju unb freuten unS ber ^aimengru^pen, beren wir

t)ier 5um erften dJlak anfic^tig würben. T)mn wie ütcl fc^öner

erfd^eint ber ftofje iöaum, wenn üerfc^iebene fronen einanber

berüf)ren unb ber fa^fe Stamm unten Don üeineren S^ö^Iingen
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umgeben ift, tt»ie ber ^alnienftamm auc^ bon ber alten ^unft gerne

bavgefteüt h^ivb. 'Stuf bem ßonttnent Tratten mir nur eingefne,

einfain fte^enbe ^almen gefeiten.

^uf ber .^ö^e fanben wir eine freunblid^e ^tufnal^me in bem

tlofter be§ §. Wma§, bem alten S3e[i^ ber ^amilie ®ani(a§,

n»e(cf)e üon ^ier einen umfängtidjen ©runbbefilj betüirtl^fd^aftet.

@in iungeS (gfjepaar war bamalä im 33e[i^e; öor ben t(ofter=

mauern genoffen tüir bort, in f(arem 9)?onb(i(^t auf bie ^nfel

f)inabbli(fenb, unfer SZac^tmal^I, tnbem mx un§ über '?fla^z§ unb

^erneö auf§ iöefte unter{)ielten, unb würben bann in eine ber

tlofterjeüen gur 9?ad^tru^e gefül}rt. :^n ber 9Hl)e liegen bie

beiben großen SDIarmorbrüc^e be§ ^erge§ SOlarpeffa, jtüei au^-

ge^uene ®änge, beren SBänbe bei ^'acfellidit toie bie ©äfe eine§

unterirbifd^en ^alafte^ glänzen. 1)amal§ lüar e§ eine i)be (Sjegenb,

ein tobter ©d^a^. ^el^t finb bie SBrüd^e mieber in Eingriff ge-

nommen unb auf (SifenfcE)ienen rollen bie 33Iöcfe be§ greco duro

gum .^afen l^inunter. ©taunenb tüanbelten tpir in ben merf-

würbigen ©teinbrüd^en um^er. (£§ War unö gu '^Slnt^z, aU
wenn wir an ber ©eburtSftätte grof?er 9J?änner weilten, wenn

wir bebacöten, welc^ unabfet)lic^e Steigen ftra^lenber iBitbwer!e,

bie ba§ alte ^eüa§ fc^müdten unb jet^t in ben 9)htfeen (Suro^a§

al§ unerreid^bare SJZufter bewunbert Werben, auö biefen buniten

^elSgängen nad^ unb nac^ l^erüorgegangen finb.

3ßir wanberten Weiter nad^ ben Dörfern, welche im SDhmbe

be§ 3Solt§ ben Flamen Sftarmora filterten, bann aber nac^ ber

Eingebung einer üerfeljrten ©itelfeit, Welcl}e fd^on ju ^önig Sub=^

Wig§ 3^it^tt fämmtlid^e 9?amen be§ ?(ltert^um§ (mod^ten fie rid^tig

ober falfd^ angebrad^t fein) wieber in ba§ Seben jurüdrufen

wollte, ben 9iamen SOIarpeffa erl^alten Ratten. @ben l^atten wir

uns im unteren !Dorfe bei einem wa(feren dauern für bie näd^ftc

91ac^t bet)agli(^ eingerichtet, al§ ber ©emard^ öom oberen ®orfe

einen Soten f^idte unb un§ ju fid^ cinlaben lie§. @§ war ein

fd^Ied^ter Siaufd^. ^er !©emard^ war einer ber ©ried^en, bie fid^

in ben Sefi^ einiger frangöfifdljer ^l^rafen gefegt !l)atten unb

be§^alb einer fiöfieren Orbnung ber ©efellfc^aft angugeijören

glauben. (£§ finb blafirte, langweilige SJ^enfc^en. Söir bradCjen

13*
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frül^ am näd^ften 9!)Jorgen auf, um ben .^afen gu erreid^en, bev

9la^"o§ gegenüberliegt. (S§ tuar eine einfame Sudit, an ber bei*

l^etlige 9lifo(ao§, ber l^erfömmlic^e ^iac^folger be§ ^ofeibon, eine

fleine ßapeüe fjat. ®a§ @d^iff gum Ueberfal^ren (ag unten, aber

bem ©d^iffer tüar bie @ee ju unruf)ig. 3Bir mußten ftunbenlang

am oben «Stranbe l^arren, unb e§ brad^ eine 'ävt .^unger^notl^

au§, jo ba^ unö ber 5((te, ber beim l^eiligeu 9iifo(ao0 feinen

®ienft ^atte, ^ergfc^necfen fammefte unb fodf)te, biö enblic^ gegen

5tbenb bie ©c^iff^mannfd^aft au§ bem "Dorfe l^erunterfam unb

Sebenimittel mitbrachte.

2Bir freujten ben ßanaf, ber bie beiben 9Zarf)barinfe{n trennt,

tüüäjt a\§ ein ^ufammenge^örigeS $aar üon ben ©riechen ^aro=

na^'ia genannt werben. (£g finb aber fe^r ungieidje (Jiefci^ittifter,

^aro§ burd^ ben ?tbel feiner ^ergformen, bie SD^annigfattigfeit

ber Umriffe unb feine tiefeinfd;neibenben ü)?eerbud^ten auSge«

jeid^net — 9iaj;o§ ift eine gro^e, plumpe a)?affe, mädf)tig in feiner

(iJefammterl^ebung, n)ie eine Slfropole unter ben S^t(aben.

3(ud^ ber ©inbrud be§ ©mpfangö tüar nidf)t ju fünften

üon 9^ap§. ®er ^afen ift nad^ 33erfan be§ antifen Wlolo fe(}r

ungenügcnb; ber ^auptort erfd^ien unfauber unb f)atte nid^ts t>on

bem poetifd^en Sfleige unfere§ parifd^en ©täbtd^enö. Unfer i^nter«

effe erioac^te erft, qI0 tuir, nad^bem njir bie S^iad^t auf unferen

!l)ecEen in bem am @tranbc (iegenben ^affeel^aufe gefc^fafen

l^atten, ben Söeg nad^ bem ßaftro antraten. 293ie in @^ra ift

aud^ l^ier ber Ort mie bie S3eöölferung in jtuei STfieile gefd^ieben.

Unten hci§ gemerbetreibenbe, rührige, mit ^anbel unb ©c^ifffal^rt

befd[}äftigte @ried)entiolf, oben ber Ueberreft be§ fränfifd^en SD^ittel-

altera, bie römifd^^fatl^olif^e Seöölferung. tiefer ©egenfa^

tritt aber auf ben gried^ifdfien ;[fnfeln nirgenb§ in fo ausgeprägter

SBeife bem Sanberer entgegen, '^lan gel^t nod^ burd^ bie alten

X^oxt unter bem 3)?arcu§[öttjen burdf), unb auf einmal befinbet

man fid^ in einer anberen 5öe{t; anbcre ©efid^tev, anbere tfei=

bung, anbere @pradf)e. Unten Stüeä laut unb gefd^ttJä^ig, l^ier ift

eö ernft, ftiü unb fd^toeigfam. @S mag fid^ feitbem mandjeS

üeränbert l^aben. ©manuel unb id^ Ratten ben (£inbrud£, alä

lüenn n^ir auf einmal in eine ©d^attentüelt ber 33ergangen]^eit
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einträten, unb ^tuar berjentgen ä^orjett, an bie man auf claffi»

feigem Soben am feltenften benft. ®ag 3^^*^^^^^ ^^^ ^reuä§üge

trat un§ (ebenbig üor bie ©eele, unb ber ))oetifc^e 'tRd^, ber barin

lag, beftimmte un§ gu bem ©ntfc^Iuffe, un§ ^ier no mögUd^

ettt)a§ einl^eimifc^ gu mad^en.

2Bir sogen bie ©d^elle am ©apucinerflofter. T)er einjam

bort l^aufenbe 9J?önc^ na^m unö freunblic^ auf. 5Bir furfjten

rafc^ all unfer ^ta(ienifd) gufammen unb geiüannen bie rootjU

n}oöenbe Zuneigung beö mageren ^abre Stgoftino, eines @ici-

lianerg, mit bem mir täglich fein einfad^eS 9}Jai)l t^eitten. '^k

Satinerftabt bilbet eine ^^nfel auf ber ^nfe(. SDlan begegnet

überall ?(bfömmlingen alter S'^obili, bie fid^ duca unb conte

nennen, aber nid^tS übrig l^aben a\§ il^re (Stammbäume, bie

Stbneigung gegen bie ©riedjen, mit ber i^re Stauen einft biefe

^nfefn betreten l^aben, unb bie Unluft ber Strbeit. (Sie

bebauen jum eigenen Sebarf i^re ©runbftüde; fie mol^nen in

üerfaüenen ^rac^träumen, bie jum Xt)di nocti mit [tattlid^en

ß^prefjenbalfen gebedt finb, unb bemafiren in altertl^ümlid^en

(Sd^ränfen bie 9?eliquien üergangener ®ri)§e. (£in alter (Soro*

neüo führte uns in feine 3Bo^nung. (Seine g^rau, au§ bem |)aufe

©rifpo, f)o[te if)r (Stammregifter fjerüor. ®ie ß^rifpi maren auf bem

^er^ogSftul^le t»on '^a^co^ bie ^lia^folger ber SanuboS, meldte bei

bem üierten ^reujjuge l^ier ein ^ürftent^um gegrünbet l^atten.

Unter ben Spürten ^tte ein ^ofjube beS ©u(tanS bie ^err-

fd^aft erhalten, unb fein 9teirf)Süermefer mar ein ßoroneüo. Sir

erfannten in bem ^(ten unb feiner f^rau, mefd^e in i^ren ver-

grämten 3^9^" ^^^^ unoerfennbaren X\:jpn§ ebler ©eburt üerrietl^,

bie 33ertreter ber l^öd^ften '3trifto!ratie ber ^nfel, meldte auc^ im

9[Ritte[a(ter eine T^egemonifd^e Stelle im ßi^ftabenmeere cinge^

nommen !^atte, unb i^r einziger SoI)n g^rauceSco ßoroneno

läutete jeben 9)?orgen an ber (Iapuciner|)forte, um ein ©rob in

©mpfang gu nel^men.

9}?an begreift, ha^ biefe 25er]^äftniffe auf unS einen tiefen

(£inbru(f mausten; mir Jiatten für ben nad^geborenen ^erjogS^

enfel bie lebl^aftefte Sl^m^atl^ie, unb ©manuel lie§ i^n üoüftänbig

neu fleiben.
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@§ war eine befonbeve ©cE)icfung, ba§ tüiv and) in bie ©egen-

wart biefer mttte(altcrücf)en Solonie, biefer Oaje au§ ben Reiten

ber treu55üge, lebenbig eingeführt werben jotiten.

@0 war nämlicf) im 33atican befannt geworben, ba^ e§

unter ben Ä'atfiolifen ber ^njeln ju fe^r ärgcr(irf)en ^änfereien

gefommen war. ^ie 3iobiIi janften \\d} um ben äJortritt bei

bem ^efuc^e ber Stireren; eine .^irc^ent^ür war, wenn ic^ nict)t

irre, üermauert worben, Weil man fid) über bie S3enu^ung nid)t

einigen fonnte. Um bem Unwefen ein (Snbe ju machen, I)atte

ber für ®m^rna neu ernannte iÖifcI)of hm ^luftrag erl)a(ten,

bie ^nfefn ju befurf}en. ©ine ^^önitenj warb auggcfd)rieben,

unb um bie ^rebigten §u I}a(ten war ein ^Dominicaner beige*

geben, ein ftatt(i(f|er 9)Mnn, gro§ unb wohlbeleibt, metjr geeignet

ein iöilb be§ SebenSgenuffeä ju fein, a(g ein iöu^prebiger. ®er

^ifc^of war ein fet)r feiner unb wo^lgcbilbeter SOJann.

^abre ?(goftino war freuäunglüdlirf) über bie gan§e ^ata*

ftropfie, bie i^m feine 0luf)e ftörte.

(Smanuci unb mir war e§ eine wiüfommene ®e(egeni)eit,

bie 2Be(t oon neuen leiten fennen gu lernen, äßir aßen nun

mit ben 9tömern jufammen, welche bie ÜBerfommenfieit be§ griecf)i*

fc^en 23olf§ mitleibig bejammerten, unb fanben alä junge Seute

unfer Se^agen baran, bie äöeine unb Sederbiffen, wellte au§

Italien mitgebracht waren, unter Einleitung be§ ^Dominicaners

mit 23er[tanb ju genießen. 5Ilö eine naj;ifc^e SJJelone jerlegt

würbe, erging er fi^ in ßifer über ben SJ^angel an pfierer

Dbftäudjt. ''Man muffe, wenn etwag Orbentlic^eg werben foüe,

in einem genau beftimmten 3^'tp""fte ber (Sntwidelung, einen'

Äeil auö ber ^xudjt ]^erau5fd}neiben, in ha^ ^od) ein @pit|gla§

feinften 3Beine§ gießen, ben Ä'eil wieber einfügen unb bie üer=

ebelte SJ^elone fo ju @nbe reifen laffen.

Um anberen Silage begannen bie iBußprebigten, unb wir

{)örten, wie biefelbe Stimme auf bie ©laubigen it)r anime in-

felice, anime perdute ^inunterbonncrte; aud} bie armen ':)Zonnen,

bie nid^tg tocrbrodien t}atten, mußten, ha bie Gelegenheit einmal

ba war, oerfc^ärfte Sußübungen burcf)macf)en.
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@§ folgte eine 33erfamm(unt3 aller ©eiftlic^eu unter 33or[i^

be§ mit befonberen 55onmacf)ten au^geftatteten 53ijc^of§ im ßapu-

cinerftofter. Sir mußten be§§a(& ha^ g^elb räumen. Sir jogen

in ba§ tlofter ber Sajariften, ttielc^e ben ^efuiten gefolgt finb

unb, n?ie bie ganje römifrf)e tird^e ber ßeüante, unter franjö-

fifc^em ®c{)ut^e fte^en. @ö roax ein ftatt(irf)er Sau auf ber |)D^e

be§ Saftro, mit l^errüc^er ?(u§[irf)t, üon nur jtoei S3ätern be-

wohnt, ^(uc^ ^icr n^ar un§ gu SOhit^e, al§> tvmn bie (5^efc^i(^te

ftißgeftanben ^tte, unb bie Silien ber Sourbonen glängten noc^

in unüerminberter (£t)re über ben 2:§üren.

^eine ;^nfe( irid me^r al§> 5?aj;o§ bur^fuc^t werben, wenn

man ifire 9ieiäe fennen lernen toiü. ®ie SO^affe erfc^eint tote

ein l?a(ffteinberg, ber fic^ ia^i unb bürr au§ bem 9}?eere erl)ebt.

3Bo aber in einer 2:^alfentung Saffer quillt, 't}a luirb wie burc^

einen ^^uber 5(lleg in üppige g^rui^tbarfeit oerwanbelt.

Sir sogen gegen Oiorben in iia§ Xijai oon (Sngarä^, wo

jwei ©örfer liegen, oon einem Orangenwalb umfränjt. 3)lan

war fel^r eifrig, un§ bie üerfd^iebenen Gattungen ju geigen, bie

Sergamotten unb bie Sitronatftauben, beren g^rüc^te maffenweife

nad^ J^onftantinopel au^gefü^rt werben; man geigte un§ bie Ur*

bäume ber Orangenpflanäung, bie üon ben ^efuiten gepflanzt

waren, „?(bam unb @oa"; ber erftere war erftorben, aber (£üa

grünte fort in i§rem Sittwenftanbe. ^m !^orfe %ia feierten

wir mit ben Sauern ein glänjenbe^ ^anagia-g^eft. Sir be*

fu(^ten bie ®cf)mirgel= unb bie SOkrmorbrüd^e, wo üon einem

nie üottenbeten Ä'oloffe, ber noc^ mit feinem Sftüden am ^el§-

boben l)aftet, bie gange ©egenb 3tpollona genannt wirb, obwol)!

eä gewi§ ein Sacc^uS war, bejfen Silb ^ier in ^olge einer po-

litifc^en tataftrop^e in feiner S3ollenbung unterbrochen worben

ift. 2(n ben alten i8accl)u§bien[t mahnte un§ üorgugSweife ba§

X)orf ?tperantog, wo ein feuriger, waffertieüer Sein gewonnen

wirb^ ber mit 9^ec^t cor aüen anberen 9iap§weinen gefcf)ä^t

wirb. Sir erftiegen bie ^öi)Z be§ ^nfelgebirge§, wo man bie

®pi^en oon ^reta fowie üon ben farifc^en (Gebirgen erblidt unb

um )}laTCQ§ ^erum 44 ^nfeln liegen fiel)t. ^n ben g^elö finb

wie 'Simun ber SJorgeit bie a}hn1cn be§ 3eu^ = .^eiligt§um^ in
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aft^eüentf(^er Sd^rift eingegraben, ^m ©orfe "Drl^malia würbe

eine ^nfc^rift entbedt, tuelcfie bte Stnnalen ber Serapig^g-efte

cntl^ielt auö einer ^t\t, ha 9?ap§ üon 9fif)obo§ abfjängig toar.

@in §r. @rima(bi n?ar l^ier ber ^-übrer, ber (Sinnige unter ben

9iobiIi, ber ein tt)iffenjc^aft(ic^eg i^n^^^^fK ä^igte, ein treffüd^er

SOIann, ber aud) fpäter mit mir in S3erbinbung blieb. @r mar

fc^njcbijd^er Sonful; benn bie 3(bfömm(inge ber Italiener fuc^en

gern burc^ Uebernaljme üon (Sonfulaten unter ber je^igen Se*

üölferung no^ einen gett)iffen 5Borrang fic^ beizulegen, ba fie um
jeben ^reig t»on ben ©ried^en abgefonbert fein moüen.

5(m größten ift aber bie Erbitterung gegen bie ^amitien, tüdijc

gur gried)iic^en vQirdie übergetreten finb. Qn it)nen gel}örten bie

ÄoHoö. ^n einer ßapeüe geigte man ung ben ©c^äbel eineö

9.otto§ mit ben tiefen ^^rcfien, meiere bie S^ujertfiinge beö

ä)?örber§ eingegraben, ©in Soroneüo fiel ber 53lutrac^e §um

Cpfer. Um biefe ^^it, er5ät}lte man un§, fei ein i^ofianniter*

ritter üon Üi^oboö getommen, Ijah^ ficf) in bie 2'ocf}ter »on So*

ronello Oerlicbt unb bie 9iarf)e übernommen. (Sr i]ahc feine

SOZannfd^aft auegefdjifft unb bie ^oHo§ in bem befeftigten Älofter

belagert. (£ö gelingt il^nen ju entflieljen, nur ein 2:ö(^terc^en

bleibt jurücf. T)er ^oljanniter fdjidt fein Äreug gurüd unb freit

bie ©oronello, mäl^renb iia^ §urücfgclaffene Äinb an einen ^^acoggi

öert)eiratf)et mirb. 2ßir lieBcu un§ fold^e g^amiliengefc^ic^ten

gerne erjäljlen, unb eineS ber fcl;önftcn @ebicl)te GJeibel^, „^ie

S3lutrac^e", ift biefen ?tnregungen entfprungen; benn bcm gried)i=

frf)en ^nfelfolf finb biefe mittelalterlid}cn ^been fremb.

9?ad)bem ber i8ifd}of Don (Smtjrna abgereift njar, jogen mir

mieber in bie befc^eibenere Soljnung bei unferem ßa^iuciner.

G§ maren Socken ber fd^önften g'^-eiljcit unb 9)hiße, bie mir in

ben Älöftern öon DiapS verlebten, ftill unb jurüdgejogen unb

boc^ öon mannigfad)er ^(nregung, bie unö aii^ bem 5{ltertl)um,

bem 3)Zittelalter unb ber ©egenmart guftrömte. SBir lernten bie

9)?cnfd)enmelt t»on gang neuen Seiten fcnnen unb betrieben babei

allerlei ©tubien, üerbefferten unb ergänzten unfere beutfd)e ?tntf)0-

logie au§ ben griec^ifd^en St)rifern unb überrafd}ten un§ gegenfeitig

mit allerlei ®elegen^eit§probuctionen in ©^afelen unb ©onetten.
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!Dabei mu^te ic^ auc^ äinueilen ber ©vl^eiternbe fein; beim

(gnianuef l]attc \id) bie ßeit ber ^^-eiijeit mit gu ibealen g-nrben

auggemalt. (£v I}atte fic^ nun geraöl^nt, bie poetijc^e ^robuction

a{§> feinen SebenSberuf anjufe^en; er war alfo öon |Joetifc^er

«Stimmung abhängig, bie natürlich nid}t jeben Xüq biefelbe fein

fonnte, namentlirf) wenn e§ fi(^ um i^rifc^e ©ebid^te ^anbelt,

beren iebeä ein ®an5eä fein foü; er mürbe alfo lei^t mi§mutf)ig

unb mollte an feinem ©id^terberuf irre werben. ^6^ erinnere

mid^ eineö ^ufprud}5, ben ic^ il}m eine^ 9)?orgeng, e(}e i^ auf

eine epigrapt)ifc^e SBanberung ausging, auf ben 2:ifd) legte, unb

ben id) nur beg ©c^erjeg falber aug bem ©ebäc^tni^ nieber*

fd^reibe :

„SÖQ§ flagft ®u, ^veunb? &ab Sir nid^t öiet 9JaUiv?

33erlie^ Sir nict)t ier 23i(ber ©piel 9Jatur?

Unb \vi\m bie SBelt Sic3^ unbefriebigt lägt,

Sir gab im ^n^fJ-'it ci" 2lfpl 9Jatur.

Soc^ nid;t fo ftctig, fagft Su, jpenbete,

Unb nic^t fo reic^lid;, w'n e§ Sir gefiel, DJatur.

®ie^! gall unb ©teigen ift ba§ @rben(oD§,

Unb jeber ä)Jenfd^ ift eine 9iilnatur."

^la(i) breiroöc^entlic^em 5tufenthalt, ber un§ Seiben immer

unüergeBlic^ geblieben, ücrliej^en mir SRa^o§ unb fet)rten über

§ermupoli§ nac^ ?Itf)en surüd'.

@§ gelang un^, eine Sßo^nung $u finben, unweit beä fii^fi=

frate§ = a)^onument§; bid)t neben bem neuerbauteu §aufe beg

duartiermeifterg üiupp, ber eine Kammerfrau ber Königin ?tmalie

gef)eiratf)et l^atte. 2Bir bewoi)nten ba§ ^au^ allein; eine ^rei^

treppe führte t»on au^en ju unferen ©tuben, toor benen fid} ein

fleiner Salfon entlang 50g; eine niebrige 3)iauer trennte unö

üon bem ©arten ber 9tupp=iöurg. !Diefe würbe je^t ber SOiittel-

^unft einer beutfd^en ©olonie. 2Bir gaben un§ bort ganj in

Koft, unb an jebem SOiorgen fam ein ba^erifc^er ^nüalibe auf

feinem ©telgfu^ an bie 9J?auer unb reichte über biefelbe unfer

g^rü^ftüd I;erüber, ba§ t)on ber 2:rep|3e be§ „©uperlatiüus" (fo

würbe unfere 3Bo^nung genannt) entgegengenommen würbe.

(S§ fammelte fid^ ein engerer Kreis. |)ermann Kre^jfc^mer

ber StRaler unb ber 3(rd)iteft |)od)ftetter waren an§ 9lom {»erüber*
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gefomnien unb tüurben ung balb befreunbet. S)e§ SSormittagS

lebte ^eber feinen vStubien. ^n ben DJ^ittag^ftunben gaben ttir

Unterrid)t, @manue( lüieber im ^^aufe Äatafaji, beffen ^amilie

einftmeilen ruf)ig in Sltljen geblieben roax, icf) in bem ^aufe

eines befreunbeten englifrf}en ®eift(icf)en, voo bie X'6<ijttx alu

gviei^ifc^ (ernten, ©egen ^benb feveinigte un§ an fauberem

2;ijc^e bie 3)?a^l3eit. üaxi ^aü§>mann, ^re^fc^mer unb ^oc!^=

ftetter waren mit un§ bie täglirfjen @ä[te. ^lad) Xi^dj famen

anbere g^eunbe, beren ^^hn feine (Srlebniffe mittt)eilte. ^auS-

mann roar ber mufifalifc^ Segabte. (£r brad^te ein 3)iänner=

quartett unter m\§ ju ®tanbe, an bem ^rofeffor ^ergog t^eil-

nal}m unb ber ßabinetSfecretär SBenblant. 2Bir bilbeten auc^

ein (itterQrifc^=artiftifd}eg ßränjc^en, "iia^ [xd) jeben SD^ontag üer*

fammelte. öS mürben S:[}emata gefteüt unb 'ißreife t»ert^ei(t.

@g mürben G^cbii^te, :)cOüe((cn, bramatifd)e Scenen üorgelefen;

bie Äünftler legten i^re ^f^'^}"""^^!^ *"^^'- ®nianue( mar ber

Strc^ioar unferer poetifdjen unb projaifc^en ®cf)rift[tüde. (£r

jeibft frfjrieb bamalS aud) ;>rojaifd)e ®tücte; id) erinnere mic^

einer Oioüeüe in SocaccioS DJtanier, bie üiadjtmüge beg Zeitigen

5tmbroi'iug betitelt, (Sine Äomöbie mürbe entmorfen, beren .^aupt-

motit) mar, 'ta^ bie ßottafdje S3uc^(}anblung einen ^reiS an§>'

gefegt I}attc, mer ben nad) ben ^eimatl}lic^en ©cbirgen ®riec^en=

lanbS entlaufenen unb fpurloS üerfd^oüenen ^egafu§ mieber auf-

fänbe unb äugelte. (Sin mit ^oeten beüöltcrteS X)ampff^iff

lanbet im ^iräuS. Sic jerftreuen fid} im Sanbe unb erleben

bie bunteften Stbenteuer. (Sin mit lei^t fenntlic^em 9Zamen Se*

jeic^neter mirb toon ^lcpf)ten gefangen, bie aber in feinen Xafc^en

nichts als ungebrucfte 33riefe ^latenS finben. ^m '>|3eloponne§

merben 33ermanbte ®d)iüer§ aufgcfud}t, ber nac^ jraeifeüofen

Stusfagen ein geborener ?Irfabier gemefen fei. ^^elbmann au§

2)iünd}en, beffen id) oben ermäfintc, ber ung fonft ferner ftanb,

^atte in bramatifd)cr 2:ed)nif überlegene Uebung, unb if)m mürbe

an unferem fleinen 2}iufen(}ofe bei ber erften ^reistjerttjeilung

ber Äranj ju 2:^eil.

®d)on im (£pätf)erbft maren mir ganj jufammen eingelebt.

5tm 18. October feierten mir sugleic^ (Smanuelg ©eburtstag unb

II
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bag beutfc!^e ©tegeSfeft. (S§ tüurben g^euer angesünbet imb 9fla*

feten ftiegen auö unferem ©arten auf, fo ba§ bie (SJriec^en unb

3(lbanefer um un§ fierum üoü 33erwunbevung über bie beutfc^e

(Solonie tüaren. ^efonber^ nal^e fc^IoB fic^ in biefer ßeit ^einri^

^raufened an un§ an. ®einem feurigen @ei[te, ber in bem

gef(^äftli^en S3erufe feine üoUe ^efriebigung fanb, war ber

geiftige 3Serfef)r, in meldjen er unüerfiofft eingetreten n^ar, bie

S:^eilnaf)me an fünftlerifc^er unb n}iffenfc^aftlicf)er 9tegfamfeit,

mie fie in unferem Greife tjerrfc^te, eine ^reube, iüe(d)e er mit

banfbarer Eingabe geuo§. (Sr erwarb fi(^ bei unferen bra*

matifc^en ©cenen großen Beifall, wenn er unb (Smanuel a(g

90?arqui§ ^ofa unb ®on 6ar(o§ auftraten. Sßenn unfer Äreiö

fpät äufammengeblieben war, fo fam er mit unö, um ben langen

9ia^tweg gu üermeiben, in ben „@u^jerlatit)"; bag gelbbett,

beffen er fic^ auf feinen ©efd}äftgreifen im ^eloponneö bebient

t)atte, war bei un§ aufgefrf)lagen; er war häufig unfer lieber

(Sc^laffamerab, iöei unferen weiteren 5(u§f(ügen war er ber

füfinfte Sfleiter unter unö.

Sttö 2öei^narf)ten fieranfam, ritt er mit ©manuel, ^auSmann

unb .^oc^ftetter nac^ bem ^entelifon, um eine jum 2öeif)nac^tg'

bäum geeignete ^irfite fieimgubringen. Sei allen feftlic^en 5(n=

läffen bewäl^rte Deibel feine glänjenbe &ahe ber i^mproDifation.

3tm OZeuja^rSabenbe bid^tete er rafc^ eine @cene, in weldjer er

al!§ 3Banberer auftrat, ^^-aufened bas ^a^r bar [teilte, ba§ fi^

au§ einem leben^müben ©reife in einen blü^enben Jüngling

umwanbelte. "Dem üerjüngten ^al)re würbe ein begeifterter ®ru^

gef^enbet, ber mit bem 2:rinlfpru(^ fc^lo^:

„hinunter btefen 33ec^er ftürj' ic^,

@§ (ebe aditäe^n^unbeitöteräig!"

235ir waren in ber Siegel ^eben 3tbenb an bemfelben Orte

in engerem unb weiterem Greife beifammen, aber ein ga[t(ic^e§

^au§ ijffnete fi^ ung immer mit gleicher ©a[tfreunbfd)aft. ®ag

war ba§ ^aü§ beö nieberlänbifc^en ©eneralconfulö unb Wu
nifterrefibenten 2;raüer§, ber eine ©c^wefter be§ ^rofefforS

|)engftenberg gur g-rau fjatte. ©ort »erlebten wir manche fc!^öne

§tbenb[tunbe, unb ©manuel, ber oljne mufifalifd^e Silbung ein
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fel^r tiefes ©efü^I für SD^ufif l^atte unb einen ftangöoüen Sariton,

fang bort beutfc^e Sieber unb namentlid^ ba§: „Seife jie^t burd^

mein ©emütl^", in einer fo einfad^en unb fc^onen Sßeife beö

33ortrag§, ba§ Mk§ ergriffen mar. Straberö njar ein fel^r nüd^*

terner 9)2ann, unb als (Smanuci bei ifim fein ®ebi(^t auf 3(b*

niirat üiu^ter üorgelefen I}atte, platte er fofort mit ben Sorten

j^erauö: ita^ ift aber nid^t n^al^r!

^n bemfelben 3Binter ttoUenbcten rt>ir aud^ unfere poetifc^en

Ueberfe^ungen. Sie maren in 23erbinbung mit "t^n ber Sicnigin

?tmalie gehaltenen 23orträgen entftanbcn; mir Ratten a(fo ben

SBunfc^, if)r bie gebrudte ©ammtung gu mibmen. ^räufein

D. 9f?orbenpf[irf}t, bie (Srjiefterin ber Königin unb (Sfjrcnbame, meiere

auc^ gumcilcn bie 9ftuppC^burg befucfitc unb firf| üon bem ^Treiben

ber bcutfd}en (Solonie ergä^Icn lie§, »ermittelte eine ^lubieng.

^&) mar in§ ba^in nur bei bem ctiangclifc^cn ©otteSbienfte

mit ber Königin in 33crüt}rung gefommen, ber anfangt in i^ren

ÖJemäd)crn gel)a[ten mürbe unb fo einfad^ eingerichtet mar, 'ba^

id^ über ein ^^afir lang bie Scgteitung be§ SI)orafgefang§ auf

bem ^lügci überneljmcn mu^tc. ^e^t nafim fie unfere &al^e

freunblidi an, unb (ämanuct bi(^tcte eine (S(egie a{§ SBibmung.

@§ mar eine .^uibigung an bie Königin 3(ma(ic, mefd^e er

f^on bei ©cfcgcnbcit beS t»on unferem g^reunbc ^re^fc^mer ge=

malten Silben gefeiert I}attc, c§ mar ein ©ruß an ba§ auf»

erftanbene ^ellas:

„@ci)njcb' auf rauidjeubcm 5'"3f^' " ^i*^^' 9iun teuren bie alten

3eitcn äiirüd, unb gefü^nt ift bev llnftevbUcf)en B^i'"-

2lu§ fc^irer laftcnbem Üraum ift ^eüa§ fvcubig crftanben,

lieber ben ©räbern be§ SRu^mS roanbelt ein fteieg ©efd^tcd^t.

9ieu evglänäen bie 3'""^" 2(t^enä, unb in bei ^^iräu§

^räd^tigcm ®oIf sieben ftolj fd^immernbe ©ege( Ijevan.

@ried)iid}e§ 33D(f, ©lud auf! gg entflof^ bie oSmanifc^e Siüfür,

^reue bid^ ©alamil! "i^xei jauchst um bie gfUf« "^"^^ 9JJecr.

(3d;(aft in grieben, ibv lobten Xtjctmoptjiä§. 9iimmer toerfe^rct

gvet)elnben 2)fut^§ bev 33avbar euven geheiligten Staub."

5}ag mar ber ?(nfang ber (SIcgie, bie mit bem 2)?anufcript

im 9?ot)ember nac^ iöonn gefd^idt mürbe. S3ranbi§ mar fo gut,

ben 33er(ag ^u »ermitteln, ©o erfdjien im nädfiftcn ^rü^ja^r

ii
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ba§ ffetne |)eft „ßfaffifc^e ©tubicu toon @. ®. unb (S. (£." bei

Sßeber in ^onn — ein bleibenbeö !J)enfmal imfcrc§ treuen 3«»

fammenfebenS auf c(af[i[d^em ^obcn, 'i)a§> nun balb gu (£nbe

gelten foüte.

:^n ben erften STagen be§ ^pril !amen ^axi Otfrieb SO^üHer

unb 3tbo(f ©c^öü aus ©icilien I^erüber. «Sie fud^tcn un§ etne§

9!)^orgen§ in unserer Sol^nung auf, unb t»on biefcr «Stunbe an

gehörte meine gan^e Qtit bem tfieuren Seigrer, tre(cf)er ben Jtrieb

na^ tooüem 23erftänbni§ be§ l^eöenifd^en Seben§ in mir eriüecEt

l^atte. ^ür if}n ^atte id) aik§> öorbereitet, auf bie Steifen mit

il^m ^atte \ä) meine ©tubien eingerii^tet, unb mein mit i^m üer=

einbarter ^lan trar e§, eine ©arftellung be§ alten ©rie^enlanbö

§u geben, bie eine Einleitung 3U feiner ®efd^id)te be§ f)enenifc!^en

93ol!§ fein foüte. ©manuel l^atte an SHIem a(§ g^reunb tl^eiU

genommen, (ie^ fid^ gern bon ben 9f{efu(taten neuerer ^or*

fc^ungen berichten, aber er tonnte unb niollte fein ^Jorfcfier fein.

1^a§ ctaffifdje ^((tertl^um blieb iijm ein unerfd^öpftic^er Oueü
öon ^e(el}rung unb ßJenu^, ein ©egenftanb liebeüoüfter S3e*

fd^äftigung, aber er fammelte boc^ nur, um bie intüofjnenbe ^raft

eigenen ®d^affen§ gu ftärfen unb ju öerebefn.

@r füllte, ba§ er für fid^ ®riec^en(anb jur ©enüge fennen

gelernt t)aht; er fpürte ein leifeö ^^eimtre^. ©a^u fam, ba§ er

gegen @nbe beg 3Binter§ ein paar SO^al untüol^l getüefen lüar.

!5)ann quälten i§n aurf) tuol^l alte 3^^'f^t "^^^' feinen SebenS*

beruf, ob er fid) bcr gelehrten ^l)ilologie entfd^lagen unb fid^

ben ©d^tüingen be§ eigenen ®eniu§ üoü unb gang anvertrauen

foüe. @r fonnte bann fleinlaut fein, unb bie g^reunbe erjäl^lten

fid^ fd^ergenb, ba^ man i^n bann mit ber mittleren ?(u§gabe üon

S3uttmann§ gried^ifd^er ©rammatif uml^ergefien fe^e, tt?ie er bie

unregelmäßigen ßeitmörter repetire. Wan erlaubte fidj if)n ju

neden, tt)eil feine Doüfräftige ^atnx immer tüieber burd^brad^

unb ber ©ic^termut^ nid)t üerfiegte.

ßnbe ^pril ttjurbe ^raufenetf bur^ ^Familienangelegenheiten

nad^ SÖien gerufen, ©manuel entfd^loß fid^ rafd^ mit i^m gu

reifen, toä^renb ic^ im ^eloponneg tt>anberte. (Sine angenel}me

i^a'ifxt führte fie — i^ entnelime ba§ golgenbe ben 33riefen
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unfereä g^reimbeö ^raufened — nad) Xxk\i. Unterit)eg§ fe^te

fic^ ein müber ^bler auf ben SO^aft be§ S(ot)bbampfer§; er fu^te

unb l^offte gnftdc^e ?(ufnal)me. 'Carum entbrannte ber UntüiUe

be§ jungen ©ic^terS, a[§ einer ber ^affagiere i^n t)erunterfc^o§.

:^n 2^rieft gab e§ SanbungSnötl^e. ®enn 'i>a§' ungfücf Itc^e @ried^en=

lanb (ag ja bama(§, boppelt abgcfc^Ioffen, gtüiji^en (Suropa unb

ber Seüante, üon ber (elfteren fid) abfperrenb, aber nod^ nii^t

§ur gebilbeten SBelt gerechnet, ^raufenecf batte Sßäfc^e unb

Kleiber t)orangefd)idt. @r faufte in ^^rieft ha§ @(eic^e für ©eibel,

um ibn au§ ber ^aft ju erlöfcn, 'Dann reifte er üorauS, inbem

er gugieicb ein tt)i(^tige§ 33otcnamt im ©ienfte ber 93htfen i}er*

fal^. (Sr batte eg übernommen, bie in ^t^en üoüenbete ®amm*
lung t)on ®eibe(§ @ebic!^ten, unburc^tod^ert, au§ ber Quarantäne

burc^^ufc^muggeln. 33on Sßien fd)i(fte er biefen Srftling einer

.^efatombe üon ?Iuf(agen an ^Duncfer unb ^umb(ot.

^n 3Bicn tt)urbe (Smanuei ber iDittfommene @aft im ^'rait?

fenedfd)en Sanbijaufe am „grünen ^erge" bei @d)i)nbrunn. ®er

33ater, ber in Erlangen unb ©öttingen ftubirt fiatte, toax tüclt^

lieber ^atl^ im Gonfiftorium unb batte ein ungefc^wädjteS ^n*

tereffe für bcutfd}e§ (^eifteSleben.

'Damals irurben bie ^remben ängftlic!^ überlüa^t. Die ^äffe

ttjurben an ben „Linien" gegen @mpfangfd}ein abgegeben, mit

bem man fid} innertjalb 24 ©tunben im g^rembenamt melben

mußte, um eine '5(ufentl)alt§farte gu löfen. Diefe mürbe aber

nur auf Sürgfd}aft eineö angefeljenen SBienerS gegeben.

Unfer Sraufened mcnbetc fid) in biefer ^3(nge(egen^eit an

einen i()m üermanbten hantier, tam aber übet bamit an.

„^ft Dein ^reunb bei meinem ,g)aufe accrebitirt? 'ilhin.

3Bag ift er, tt)a§ fül^rt i^n l^er? @o? ©in beutfd^er (Stubent

ift er, ein Sitterat! ^ebenfalls ein öerbäc^tigeS ©ubject, mit

bem Du !Dic^ nid)t abgeben foüteft! ^d^ fenne freilid^ Deine

(Sefinnung! ^ber D)ein ^reunb fotl mad^en, baj? er fortfommt!"

33ater ^raufened leiftete bie Sürgfc^aft, unb bie beiben

atl^enifd^en ©enoffen tonnten fid) nun, üon ber ^oHjei un-

betieüigt, in ber taiferftabt gufammen ergeben.
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Unfer Siener g^reimb l^atte bamals noc^ bie ?I6fid^t, fi(^ in

^atraö nieberjulaffen — fo fel^r l^ing er an (SJriec^enlanb. 2tber

biefe ^(äne fd^eitertcn. (£r l^atte für fein at^enifd^eS ^au§

nod^ einige 9fteifen ju machen, bie it)n im ©ommer nadE) 9iorb-

beutfc^Ianb fü£)rten. 9H§ (Smanuel ben g^reunb in Hamburg

n)U§te, tarn er fofort l^erüber unb traf i^n an einem l^ei^en

91ac^mittag im „^i)nig t»on ^reu^en" über ^latenS „?(baf[iben"

eingefc^Iummert. ©in fe(tfame§ @efd}i(f führte an bemfelben

3::age aud^ 3tb. g^riebr. ü. ©c^acf nad) .^amburg, unferen ©tu-

biengenoffen ait§ Berlin, ber itn§ in ?tt^en befuc^t I}atte. ©ie

^reunbe famen anä:} mit ©ul^fotr gufammen, ber bamaf§ ben

Hamburger „g-reifc^üti" rebigirte unb tüenig ©l^mpatl^ie ertoecfte;

fpäter neben ^ra^üogefö ,/;)?ar5i§" unb SßagnerS SD?ufif eine

ber brei entf(f)iebenften 5tntipatf)ieen ®eibel§. ®iefe ^^age in

Hamburg, bie mit einem ^efte fc^ioffen, ba§ ein SSertreter be§

^aufeg Sutl}erDt^ für ®eibel in @treit§ .^ötel üeranftaltete,

f(f)(o^ ba§ 3"f'^^i^^"f^itt ^f^' g^reunbe, ba§ fid^ noc^ al§ gort*

fe^ung bem Seben in ?(t^en anreihte; baf)er burfte e§ I)ier

ermäl^nt merben. ©eibel unb ^raufene(i finb fid} nie ttJieber be*

gegnet, mäfirenb ic^ unferen atl^enifd^en ^reunb auf n)iebert)oIten

^eßagfal^rten in Sien tt)ie in Xrieft lüieber gefeiten 'ija^i; auäi)

in iöerlitt, bem er immer eine alte 5tnf)äng(i(^!eit bema^rt l^at.

Unfere SebenSmege l^aben unö Ujeit auSeinanber gefü'^rt, aber

ber iSunb, am 'Denfmal be§ St)fifrate§ gef^loffen, ift nie gelöft

ttjorben, unb Beim STobe ©manuell l^aben bie beiben Ueber-

lebenben fic^ üon ^f^euem bie ^anb gereid}t.

9^ac^ biefem ß^xurS über ©eibefg .^eimfel^r ift ein furger

5Rü(fb(i(f auf feinen gried)ifc^en ?(ufentf)alt n^ol}! an ber ©teile.

SOZan fönnte fagen, berfelbe fei für iljn üerl^äftni^mä^ig

gleichgültig getoefen, "tia er fid^ boc^ nid^t in ®rie(^en(anb ein-

t)eimtfd^ gemacE)t Ijabe; benn ma§ er ettna an gried^ifd^en 9)?o*

titoen in feinen ©ebic^ten bertrenbet 'i)ab^, l^ätte er eben fo gut

aus anberen Oueüen entlel^nen fönnen. ®eibe( war überl^aupt

mit feinem angebornen 2:alente unb feiner gangen ©emütl)^*

anläge nad^ eine in fid^ gefc^foffene ^erfönlid^feit; er l^at fid} im

Sefent(id)en au§ fid) fetbft l^erauSgeftaltet tüie ein ^aum au§
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innerem teime, o^ne entfd^eibenb elngretfenbe @tnftü[fe öon au^en

5U empfangen. Sie fein fd^öner ^opf toon ber ^nabengeit l^er

feine ^{aftifc^en f^orm unb feinen @efic^t§au§bru(f fcel^alten l^at,

fo i[t er and) innerlich immer berfelbe nnb fein eigen geblieben.

@ine fold)e auö innerem Äern l^erüorgel^enbe ©ntmidelung

bleibt aber boc^ öon äußeren 33erbä(tniffen nid^t nnberü^rt unb

nnabf)ängig, unb alg eine befonbere ©unft feiner SebenSfül^rung

betrad^te i^ ben gried^ifrf)en ?Iufent§alt. @r entjog i^n gur

redeten ßeit ben jerftreuenben (Sinbrüden ber litterarif^en Greife

in3?erlin; er betüa^rte i^n t»or ben (Sinflüffen eines üielgeftf)äf=

tigen £itteratentl)um§, bencn er nod^ ni^t mit gereiftem ©elbft-

berou^tfein gegenüber treten tonnte. @r gab i^m einen Seruf,

in bem er felbftterleugncnbe ^fli(^ttreue üben mu§te; er öffnete

feinen Süd für bie ©eobai^tung frember Sänber unb 33ölfer unb

ftärfte baburd^ nur feine Siebe gum 35aterlanbe. 9(l§ einen ^aupt=

gewinn aber betradf)te id^ ben, ba§ er fid^ anbert^alb ;^a^re

mit ben griec^ift^en ©id^tern fo rul}ig, mie nie juüor, befd^äftigte,

mit il^nen unb in i§nen lebte. <3ie iüurben i^m auf il^rem l^ei»

matl^lid^en S3oben lebenbig oertraut, unb ba er auf ber Uniüer^

fität bei feiner Eigenart feinem Seigrer fi(^ eigentlid^ f)ingegeben

l^atte, lüurbe er l)ier im üollen (Sinne ein ©d^üler ber Otiten.

^laten l^atte ebenfalls auf claffifd^em Sobcn ben 3»9 "«^
reiner ^ormtoollenbung empfangen, unb unter feinem (Sinfluffe

enttüicEelte fidf) ta§ für ®eibel§ ®ebidl|te S^arafteriftifd^e. ^d^

benfe babei nidE)t allein an bie metrifclje 3^orm, an bie unnadt)-

fid^tige «Strenge gegen fid^ felbft in Sleim unb Stropl^e, fonbern

nod^ me^r an bie inneren 35or5Üge, bie für feine ^oefic (f)ara!=

teriftifd^ finb, ben gefd}loffenen 9ft^t}tl)muS jebeS einzelnen ©ebid^tS,

bie '©urd}fidE)tigfcit ber ©cbanfen, ba§ üotlfommcne Slufge^en

berfelbcn in bie O^orm, bie fidlere 9D?a§^altung, meldte einen mit

fo unglaublid^er Seic^tigfeit au§ bem «Stegreif ©id^tenben toor

ber ©efal^r ber Ueberfülle beiual^rte. SBie bei ben ©ried^en, ift

Stiles, aud;) ber feurigfte @rgu^ innerftcr (gmpfinbung, fnapp unb

genau bemeffen. SXHan fann nichts tüegnel^men unb nid^ts ju-

fe^en. T)a§^ ift ber ctaffifd}e ßug, ber burd) ©eibelS (SJebid^te

gel^t, unb wenn er aud^ me^r geborener Siebter war als ^laten
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unb baburd} fov ber Mnftlicf^feit belüal^rt blieb, in tuc(d)e btefer

üerfaüen fottnte, fo ^at er bod) üou i(}m eine tüefcntlic^e Stn-

regung ba^u eni|3fangen, bie ^oefie ebenjolrof}! tüie 9}Za(erei unb

©cuf^tur al§> eine Ä'unft ju betrad}tcn, bie gelernt fein Will, unb

5tt)eiten§ bagu, unauggefe^t ca\§ @efd)id}te unb yiatiix bebeutenbe

Sfnregungen in [id} aufgunefjmen, um ^nf^altöodeä gu bieten, um
in goibenen «Senaten ebien Sßein f|}enben gu fönnen. T)a§ (55e=

meine lüar für i^n nid}t borl^anben. @r ^atte bcn ©tofj be§

toaf^ren ®i^ter§, ba^ er fein gebanfenlofeg ^ubfifum unterf)a{ten

unb feiner 9}ZDberid]tung fröf)nen lüoßte. ©ein 3(ufentf)a(t in

^riec^enlanb tuar bei aller 9)Jannigfa(tigfeit im (Spangen eine

öon öerttjirrenben (Sinbrüden entfernte ^eit — eine ßeit rul^iger

«Sammlung unb 5ßertiefung, unb mag er au§ bem ©itern^aufe

unb ber 33ater[tabt mitgebracht (}atte, fonnte jic^ I}ier gu einer

i^rer 3^^^^ bemühten ^erjönlid)feit frieblid^ unb r}armonifd} au§=

geftaiten.

9tac^bem Sttfien bie 9iac^barfinber unb ;^ugenbfreunbe fo

lange unb fo eng §ufammengefüf}rt l^atte, mar e§ nur noc^ ein«

mal, "i^a^ mir längere ßeit an einem Orte mol^nten. T)a§> mar

1847 unb 1848 in Berlin, ^d} febte bamatS al§ (gr^ie^er @r.

f. ^0^. be§ ^ringen ^^riebric^ Sßiii^elm öon ^reu^en in bem

^intergebäube be§ jetzigen ^aifer^^alais, in ben 3f?äumen, melcl^e

je^t gitr ©rmeiterung ber iöibiiotl^ef bertüertljet merben; (Smanuel

mof)nte am (Sndepla^, mo er Angler bena^bart mar. @r mar

bamal§ mit einer 9fleif)e größerer 9trbeitcn befc^äftigt, in öDÖer

^reubigfeit be§ ©c^affen^. ^oefie unb 9)htfif mieber in mürbiger

$Beife mit einanber §u üerbinben, mar einer feiner Siebiing^-

gebanfen; er bid}tete bie Sorefelj für g^eiij: 90^enbef§fo^n, unb

mir üerfe^rten bama(§ im 3Bil^c(m ©efferfc^en ^aufe aud) mit

^enn^ ^inb, bereu ©efang unb eble ^erfönlic^feit un§ begeifterte.

Sir famen oft in üertraulidjer SBeife gufammen unb üerljanbeltcn

über feine ^rojecte, namentlid) über feine ?l(bigenfer, bereu groß-

artiger $lan für mic^ befonberS an^iel^cnb mar. ?luf biefen

5Berfe:^r be^iel^t fic^ ba§ reigenbe ©l)afe(: „SBenn im fürft(id^en

^alafte ftrenger ©ruft nid^t ganj bic^ faßte" u. f. m., mo er

bem ^reunbe geigen mill, mie er fül^ner ,jet|t nac^ mäd}tigen

eurtiu§. III. 14
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(Stoffen greife, nad) gebiegenen formen tafte" , imb in bem

c^otiambifc^en ©ebic^t, 'iia^i barauf folgt, in tüelc^em er ftrfi ent-

fd}utbigt, tt)eif ber breitftirnige ^reunb (Strang ^itg(er) il^n fc^on

früher gelaben Ijaht:

„2)i-um mu|t S)u Ijtüt bei 2;afel ftatt an SBevSvbptl^tnen

2Jiit 2)einem ißrubcr 2)ic^ erfreim an ernftbaften

i^nbogermantfcfien ©pracböergleid^ungggrunbfäljen.

ü)itd^ aber \a^ bie fro^e Hoffnung feftbatten,

2)aö Su mir balb einmal §epbäfto§ fein iperbeft."

@o ipurben unferc attifc^en 9iärf)te in üeränbertcr ^^orrn

fortgefe^t. ©eibcls größere ^liine filterten il}n gu mannig-

faltigeren imb tieferen ©tnbien. 5)ie nal)en ^ejiel^ungen, in

tycld^e er gu ^^eli^- 3DZenbe(§foI}n getreten tüar, erweiterten feinen

©efid^tiöfreiS im ©ebiete ber Äimft. Sieben allen neuen S3e*

fannten I}ielt er aber bie alten feft mit ber Xreue hc§> ©emüt^g,

iüeld^e iljn alg ^reunb fo liebenäirürbig machte, ©o fam er

aud^ mit ^cinrid) ^rufe mieber in ^cäiet^ung, unferem gemein*

famen UniüerfitätSgenoffen, ben er feinen beften Äritifer nannte.

(£r l^atte feine Stl^nung baüon, "Qa^ unfer ^-reunb felbft btii^tete,

unb faitb nun (1847) auf meinem STifc^e ein 9JJanufcri))t t>on

i^m, einen 5aftnad}t§f^it»anf in .^anö ©ad^fenö 3J?anier: „®er

S^eufel gu Sübed". @r bcgciftcrtc fid) für bie Heine T)i^tung,

fo baß er glcid) an ^rufc fdjrieb, ber föftlid^e (Sd^tnanf muffe

fofort gebrudt lüerben. (£r moüe einen 23cr(eger finben unb bie

Stuöftattung beforgcn; ^rufe foüe nur bie ©rlaubniß jum T)rude

geben, ^n ben ftürmifc^en ^atjrcn, n)eld)e folgten, ift 'oa§' fleine

©tüd fpur[o§ t}erfd)olIen. Später iüurben aud) au§ bem „SBuüen*

meber" cinjelne «Scenen, namentlid) bie 33erf}anbhmgen ber

fiübeder 9iatf)ö^erren bei ^ar( V., ben g^reunben mitgetf^eilt.

33on ÄrufeS „Seegefc^idjten", bie üiel fpäter im ®ottafd)en

35er(ag erfdjienen, fanb er ebenfalls bei mir eine f)anbfc^rift(id^e

®amm(ung unb I}atte ein Ieb(}afteg ^ntereffe an biefen ed^t

üD(fgt^üm(id^en ^b^üen. 'äi§ ftrenger SD^eifter fjatte er an '5)3ro=

fobie unb SOletrif atterlei auSgufe^en, erflärtc aber fd^Iie^Ui^, er

muffe Ärufeg .^e^'ameter gelten laffen.
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®ei6el seicjte bei fotd^cn ?(nlä[fen bic felbft(ofefte Zf)iiU

na^me unb frfieute feine 9DZüI)e, um mit gutem ülatt} unb c!^r-

Hd)em Urt^eil feinen ^-reunben gur ^anb ju fein. Sefonberä

freute er fic^, ipenn unter ber ^ugenb bebeutenbc 2:^a(ente fic^

geigten, ^d^ erinnere mic^ fel^r lüor}I, tük er mi^ bamals mit

^aul ^et)fe befannt macfite, unb mit lüelc^er 5'i^eube er ben erften

^(ügelfc^Iägen feinet @eniu§ laufc^te.

^nbem er bie eigenen Gräfte an bebeutenben ©toffen öer=

fuc^te, n)urbe er öeranla^t, fid^ in 33oIfgfage unb ©efc^id^te ein»

gel^enber gu öertiefen. <Bo reifte in jenen ^atjrcn fein 2:a(ent;

feine @ebicf)te blieben nic^t mef}r ?tu§bru(f flüchtiger (Stimmungen,

il^r ^n^alt würbe reid)er unb mannigfaltiger, fein gangcg SBefen

ttjurbe flarer, fefter, I)armonifc^er. @§ ift ber gum SOIanne ge=

reifte ^oet, ber !©id^ter ber ^uniuSlieber, ber felbft mit bicfem

9^amen ben neu gen^onnenen ©tanbpunft bezeichnete, ©c^mere

©reigniffe trugen baju bei, ben männlirf)en ©ruft gur Steife ju

bringen; fo namentlich ber in fein ßeben tief einfc^neibenbe Stob

öott ^di^ SJ^enbelöfo^n, bei beffen ^(ö^Iic^em Eintritt er aber

irieberum in feiner fcibftlofen Sßeife ben perfönHc^en 3$erluft

über bem öergaß, ben ba§ 33ater[anb erlitten.

®a§ toar enblid^ in biefer ^üt be§ üoöen 9ieifen§ eine

Sr^atfad^e üon entfd^eibenber S3ebcutuug für if)n, ba§ bie Se-

toegungen ber (S^egeniüart, tüeldje m\§ in ®riecf)en(anb fern ge-

legen fiatten, nun na^e l^erantraten, fo ba§ er genöt^igt mar,

audE) a(§ 3Dic^ter @teüung ju nefimen unb fic^ barüber flar gu

merben, mag üon bem, mag im Söotfe gäf^rte, gut unb bere^tigt

mar unb h)a§ üom Uebel. S)ie ©ntf^eibung mürbe i^m nad^

feiner gangen ?tntage unb (Sntraicfelung nid^t fc^raer. ?tber e§

trug mefentlicEi gu feiner ?(u§reifung bei, ba§ er feine ^atriotif^c

Uebergeugung auggufpred^en fid^ berufen fül)(te, unb eö mar für

ben ©rfolg üon gri)§ter 53ebeutung, ha^ er ni^t a(§ ^oIitifd}er

©id^ter angefangen ^atte, fonbern erft mit reid^er 33i(bung beg

(S^eifteg unb @emüt§§, mit gereiftem unb anerfanntem tunft=

üermijgen in bie Bewegungen be§ STagg eintrat.

;^n Begiel^ung barauf mar e§ ja au^ üon S3ebeutung, baß

er mit bem g^ürftenfiaug in :53erü{)rung !am, beffen gefd^idjtlic^er

14*
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«Beruf CS tvar, bie .^»Öffnungen , mit benen mx Sübecfer Slinber

gro^ geiüovben roaren, gur SSerwirüid^uttg gu führen.

Unfer gcmeiufamer (S^onner, Sl. ^x. ü. 9?uinoI)r, ber bei

unb fpäter in ßübccf rooljute imb an§> bev reiferen ^ugcnb be§

©^mnafimnö gern ©injclne an fid) I^eranjog, bcnen er auä)

'ip'äkx fein Sol^hDoHcn treu erf}ielt, f^atte ba§ .^ntereffe feinet

föniglid}en ^^reunbeS auf ©eibel al§ einen ber ^offnung^Doöften

unter ben jungen ^oeten "Deutfc^IanbS ge(en!t. ©eibel ban!te

beut Äönig bie 90hi§e, mit ber er ficf} ber 5(u§bi(bung feinet

2;a(ent§ mibmen fonnte, unb eine §(nerfennung, bie ifim um fo

tt)ertI)Doner rvax, fc mel^r fic tr}m üotlfcmmcn unertuartet §u 3;:^ei(

n»urbe. 'SRan erjät^lte bamalö, ha^ 9tumol}rö bcfonbcre§ 3Bot|I-

gefaüen burd) 'i)a§ an ber Xxat)c aflbefanntc «Sdjer^gebic^t : „3»
Sübed" auf ber Brüden ba ftel}et ein äJZercur" u.

f.
tv., üeran*

Ia§t lüorben fei, ba§ aUerbingä in feiner S(rt claffifd) ift.

^erfön(id}e Serül^rungen mit bem tönig(id)cn §aufe ergaben

fid^ im :^al}re 1847. "iltadjbem id') bie g^rcubc gcl}abt Ijatte, ben

^rin^en f^riebric^ ^Biltjelm mit unferer baltifdjcn ^eimatt} unb

bem alten .Raupte ber .^anfa befannt gu machen, liegte ic^ be==

greif(id}ermcifc aud} ben SBunfd}, ben ^'ugcnbfreunb in bie ilreifc

ein3ufül)ren, in benen ic^ bamalö lebte, unb benen id^ febe ^rt

t>on geiftigcr ?(nregung nal^c ju bringen berufen mar. Sa§
.^unft unb Siffenfd^aft unb 9te(igion für ben 5J?cnfd)cn finb, baö

lernt man am 33eften burd) ben (Sinbrud t)on ^erfönlid)feiten,

unb fo mar c§> mir eine befonbere (55enugt[)uung, ben fürftlic^en

^iinbern einen geborenen ©id^ter, einen ^oeten bon (S^otteö

©naben in ©manuel ©eibel öorfül^ren ^u tonnen, ©er ©inbrud

I}at fid) unter "üsn bunteften ©inbrüden be§ fpätcren SebeuS nie

t)ermifd)t. "^^ie grau ©ro^berjogin üon iöaben fd}rieb mir nad)

be§ !Did)ter§ ^tobe, fie fönne nod^ jebe ©teile be^eidjnen, mo fie

als Ä'inb il)n gefe^en Ijabe. ^n bem trüber trat er häufiger

unb nä()er in Scgietjung.

3ur 3^aftnad)t§scit |}flegte unfer S^urnfaal in ein 2;l}eatcr

umgcmanbelt ju merben, unb c§ galt bann ein :paffenbeö ©tüd

oufäufinbcn. ?tl§ id) mieber eine 9iei[)e toon bramatifd)en Sfißerfen

burd)blättert l^atte, fam ic^ plö^tid^ auf einen anbcrn ^lan.
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^d) eide auf ben (Sncfeplal^ unb berebete bett g^reunb, feinen

^egafug 51t fattchi. 5Bir befprac^en Z^cma unb ^erfonal.

^Binnen ac^t S^agen lüar 'oa^ Suftfptel fi^' unb fertig. 3öir gaben

i^m ben S^itel „'Die ©eelenhjanberung". ®er junge ^rin§ unb

feine ^ugenbgenoffen fpielten mit Siebe unb Suft; bie ^uffü^rung

gelang, fo ba§ bie fürftlirfien (SItern eine SBieberl^oIung anorb-

neten, ju ujefc^er ber 9:'ön\c\ eingefaben tt)erben foüte.

tönig g^riebrid} SBil^elm IV. ergötzte fic^ an bem Suflf|)ief,

unb (ie§ fid) ben Stutor üorfteüen. (£§ tt^ar einer ber legten

^benbe Ijarnilofer ©efeüigfeit. @cf)on lagen büftere Sßolfen auf

ber (Stirn be§ Königs; fd^rerflic^e (Sreigniffe fiatten fic^ ange*

melbet, unb einige 3;:age f^^äter bonnerten bie @efd}ül3e burc^ bie

©trafen üon Berlin.

®a§ ^aftnad}t§f|}iel mürbe fpäter a(§ „9[l?ei[ter Stnbrea"

gebrud't. ®ie 3Sa§( be§ @toff§ irar nid)t burd}au§ glüdlidi,

benn ber SDliprauc^, ber mit bem ^erftreutcn Sitbfd)ni^er ge-

trieben lüirb, inbem man i^n fünftüd^ bal^in bringt, fic^ für einen

anbern gu f}a(ten, madjt, ba e§ 'oa§ .^auptmotiü ift, um ba§ fic^

Stüeö brcljt, einen ctlüag peinlichen ©inbrud; e§ ift 5U unnatürlich.

1)aüon abgefe[}en, ift ba§ Suftf)3te( üortreffüc^ organifirt;

@cene für @cene reiben fic^ fet}r gefc^idt an einanber; ba§

(^an^Q gipfelt in bem aJioment, mo ber :33i(bfi^ni^er glaubt, bie

öerlorene 3)Zufif fomme i^m mieber. T)k eingefloc^tene SiebeS-

gefd}id)te ift reigenb burc^gefü^rt, unb iljr gfüdlic^er Ausgang

giebt bem Saugen einen feifir befriebigenben @c^lu§.

:^n febem lüa^ren !Did)ter liegen bie teime ton (Srnft unb

@c^erä, lüeil fie in jebem gefunben ©eifte^leben gufammen ge*

^ören. ^ij iiabz bem g^reunbe immer vorgehalten, ba§ er üiet =

feitiger fei alg er felbft glaube; er fei nic^t bloJ3 berufen gum

Siebe unb gur reflectirenben ©i(^tung, jum ernften ^atf)o§ unb

§um tot^urn. ®a§ fleine @tüd geigt, wag er in leichter ®om=

pofition 3u leiften oermoc^te, tüie frifc^ fein §umor tuar unb ttjie

üiel ©rajie er in ungebunbener Sftebe entfalten tonnte.

?tuf unferer S3ü^ne l^at 'i)a§> @tüd feinen bauernben (Srfolg

gewinnen fönnen; e§ gehört aber, wie mir fc^eint, gu feinen

gelungenften unb originell [ten Seiftungen; e§ nerbtent aix^ be§*
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l^alb bejonbere ^eacf)tung, tüeil bte beutfc^e Sitteratur auf biefem

©ebiete fo avm tft.

?n§ ber Hronprins in @c^(egn)ig=§oIftein juerft auf ben

(gc^aupla^ ber ©efc^i^te getreten mar, tarn er mit ber grau

tronprinjeffin nacf) Siibecf. ^m ^atf)^au§feüer richtete ©eibef

bei einer öertraulic^en 33ereinigung einen poetif^en Spruch an

ben jungen dürften, bem er bie Hoffnungen bc§ 23aterlanbe§

warm unb (cbenbig au^fprarf). Sie rafcf) erfüllten fie ficf)! 1863

fam Äönig Silt}e(m nad) Sübed. Unten in ber ^^ifc^ftrafee, am

^afen, na^m er 2ßo()nung in bem |)aufe meines ^ruber§, ber

unferen greunb öeranlafete, ben fönigfid^en ®aft mit einem ©e-

bicf)t 311 begrüi^cn. 5(uc^ biefer ©ruß blieb feine leere Zeremonie,

er fanb eine gute (Stätte im ^erjen beö «dürften, ber feinem

^ofien Berufe nad^sufommen bcbadjt tüar, unb lüa§ al§> (e^ter

Sunfcf) au§gefprod)en n^ar, bafe be§ Königs 5(uge nod) üom gel§

5um 9}ieer \)m %tkx jieljen fä^e, ging binnen meniger ^a^re

in ©rfüdung. gür ben 3^id)ter felbft aber mürbe biefer taifer^

grufe ein SebenSercigni^. (Sr mürbe je^t mieber ganj in Siibecf

^eimifd}; unfer ßufammenfein befd)räntte fid) nun auf bie furjen

^efuc^e, bie id| in unferer ^Baterftabt mad)te. :^ebe§ma( fa^en

mir un§ mieber unb erneuerten bie Erinnerungen, bie uns un=

auflöSlic^ mit cinanber üerbanbcn,

@o fonnte id^ benn biefe Stufseidjnungen im SBefentlid)en

auf ©rie^enfanb befc^ränfen, inbcm id} a(§ Sßorfpiel bie erften

;5ugcnbial}re, al§ 9iad}fpiel bie I)eimatl)lic^en (Sriebniffe in Um=

riffen anfügte. 3Bie mir Sübeder üon allen 'Deutfdjcn ben i^ammer

bc§ jerriffenen 25ater(anbg am unmittclbarftcn unb fd}mer3lid}ften

burd}3ufoften (}atten, fo I)at Sübecf aud) ber ©rünbung beg Sfieic^ö

am fröf)lid)ften äugejauc^ät, unb e§ mar bat)er eine munberbare

gügung, 'i^a^ in einer ßeit, ^a nod) g^liemanb, o^ne fic^ üer=

bäc^tig 5U machen, üon einem IDeutfc^en taifer ju reben magen

burfte, jmei Sübecfer 9iac^bartinber, benen bie ©e^nfuc^t nad)

beut gicid)e im :33(ute (ag, 3U bem fünftigen (Srten be§ ^^aifer=

t^ronS mäl}renb feiner jugenblidjcn (äntmicfelung in na^e per»

fönlid)e «ejie^ung traten, ßum ©c^Iuffe barf id^ bie feilen

abbrucfen, bie id) ben 5. Slpril üom Kronprinzen erl^ielt;
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„ü)?eitie aufrichtige 3Sere]^runc3 für unfern erften beutfd^en

©td^ter fennen ®ie feit üielen ^al^rgel^nten; öerbanfe i^ tod)

:^f)nen bie 33efanntfc^aft mit bem t^euren 3)?anne. ®epa(b

njiffen @ie and], ba§ id) feinen Xoh öon gangem ^erjen beflage.

SBenige fiaben e§ g(eic^ i{)m üerftanben, ba§ ^arren, bie fe]^n=

(ic^e (Srtüartung beffen, tüa§ 1870/71 un§ &rad)te, in T)i(f)ter=

weife auggufprec^en. 9?oüenb§ gebührt i^m ber 9?ut)m, af§ echter

^erolb be§ üieid}§, bie Sieber^erfteWung beffelben tDÜrbig be*

fungen §u fiaben. ©eibelö "Dichtungen toaren ftet§ meine ®es

gleitet, feitbem @ie mid^ mit benfelben üertraut marf)ten. ^e^t

aber, mo ic^ im üorgerüdten Alfter gerne jurüdfc^aue auf ^ntm^
bie fo f)arm(ofe unb freubige ©tunben entfiielten, mirb bie @r*

innerung an ben "Dichter, ber unfern jugenb(id)en ÄteiS an^U'

regen nid)t terfci^mä^te, mir bon befonberem SBertf) geitlebenS

bleiben."



XV.

1S86.

!S)ie Erinnerungen an meinen trüber fü()ren mtd) mit meinen

©ebanfen in ba§ (S(ternl}au§ unb bie 35aterftabt, wo tüir 53eibe

bie SBur^eln unfereg geiftigen SebenS l^aben.

^ag alte Sübed tt>ar, alg lüir jung ftiarcn, tüie eine ^n'id,

üom ^innenlanbe abgelegen, t>on mij?gün[tigcn '^cac^barftaaten

umgeben, beren .f)anbet§po(itif feinen anbern ®eban!en l^atte,

als ber Dereinfamten .^anfeftabt bie 33erfel}r§n)cge gu üerlegen.

Sir I}aben eä immer al§ ein &iM angefef}cn, in bem

engern Greife Daterftäbtifd^er 93erl^ältniiie, üon ben ÜDenfmälern

ber 33or5eit umgeben, aufgemad}fen gu fein. ®cm treiben be§

mobcrnen ;^cbenö entrüdt, an] bie Ueberliejcrungen ber ^er-

gangenl;eit I)ord}enb, l^aben tüir ungeftört ?t((e§, tt)aä un§ an

geiftiger 9?at}rung in @d)ule unb ^an§ bargeboten tt)urbe, um

fo begieriger ergriffen, um fo fefter unb tiefer un§ angeeignet.

'La§> befd)eibene (S(ternl)au§ in ber ^if^ftta^e tüar ein§ üon

ben ®ürgerl}äufern, beren Regierungen am weiteften über bie

SöäUe ber ©tabt l^inauS reid^ten. ®er 33ater ttjar frül) in bie

(Stürme ber 2Be(tbegebenl}eiten I^ereingejogen; benn er tüurbe,

als er bei ber erften ^Befreiung ber |)anfcftäbte feinen ^often

am taifer(i(^en ®erid)t§(}of in ^^amburg üerlaffen Ijatte, um in

ben 9latl} ber 23aterftabt surüdgutetiren, üon ^}la:|}oIeon geäd^tet.

9kd} mand}er[ei j^ätirlid^feiten Ijat er bann in langer reid^gefeg*

neter ?(mt§fü(}rung a(§ ®i)nbicu€ ber @tabt bie auStüärtigen

?(nge(egenl}eiten unfereS Keinen g^reiftaatS folüie bie (ärjie^ungS*

anftaften gu leiten getrabt, ©r mar ein ernfter SOZann üon un=



erfc^ütterHc^er ^flid^ttveue; an jcbem 93?orgen luar er guerft im

@angc, burc^wanbertc baS .^an§ unb iDcdte bie @öt)ne. Sin

ftrenger ©efc^äft^manu, I^atte er bocf) einen tiefen 3^9 5U Slunft

iinb ^oefie, ben er ftd) au§ feiner ©tnbentenjeit in :^ena, Wo

er mit @cf)tüer in SSerbinbuncj ftanb, bi§ an fein SebenSenbe

betoafirt Iiat. ©te Äünftfer, meldte nac^ Sübed famcn, um unfere

Äirc^enbi[ber gu 3eirf}nen, tt}o()nten in imferem §aufe, unb mir

nahmen an if)ren ?h-beiten a(§ Ä'naben eifric3en ?tntl)eif. gnir

bas claffifc^e 3([tertf}um fiatte ber a3ater ein befonbcreS ^ntereffe,

unb in beftimmten ?Ibenb[tunben la§ er mit ben I)eranmad)fcnben

©offnen lateinif(^e ©ic^ter.

@r l)at feine üier @ö(}ne in eöangelifcfier ©otteSfurc^t unb

beutfd)er 5(rt er5Dgen, fo baf^ un§ iöeibeä unjertrennlid} erfd)ien.

^uc^ l^at er un§ früft gemöfmt, nac!^ gemiffent)after ^f(id)t*

erfüttung ben ©tunben ber 9Jhif;e einen anmutl;igen ^nr)alt gu

geben; bie {(einen g-amilicnfcfte mürben immer benutjt, bie @ö^ne

gu eigenen Seiftungen anzufeuern.

?(uf "i^aS ibeale (Streben be§ 9?ater§ ging bie 9J?utter mit

öottem iöerftänbniB ein. ®ie lebte in ben (Erinnerungen eine§

treifeg, meieren ber liebenSmürbige ©ic^ter ©Ijriftian ?tbolf Oüer^»

bed mit feinem ©eifte belebt l^at; fie ftanb a(§ ein 23orbilb

jarter äöeiblid)feit neben bem ä5ater, in melc^em männlid^e traft

unb 2Biüen§ftärfe big 5U einer gemiffen ^erbigfeit I^eröortreten

tonnte; bod) milberte if)n ba§ I)Dl)ere 3tlter, unb nad}bcm er bie

(SJefc^äfte niebergelegt I^atte, tonnte er ftd) feinen miffenfd}aft*

liefen 9Zeigungen noc| bi§ über bie 9Jlittc ber ac^tgiger ^al)x^

t)ingeben.

^eben ber @öt)ne begleitete er mit eingel^enber 3:^ei(nar}me

in ben üon il}nen ermäl^lten SebenSberuf; ben älteften, jung toer=

ftorbenen, in bie 2:^eologie unb ba§ Pfarramt, ben jmeiten in

ben :pra!tifd)en iSeruf be§ i^uriften; mit ®eorg unb mir pflegte

er gerne feine burc^ unfere ©tubien neu belebte Siebe gu ®ried}en-

lanb unb 9Rom.

^n biefer ^(tmofppre finb mir aufgemad)fen. ®eorg, fünf

^at}re jünger al§ idi, mar öon Einfang för^jerlid} sart, unb ber

©c^onung bebürftig; er glic^ me^r ber DJiutter. @omie er in
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bie ©d}iile tarn, überrajci^te er feine Seigrer buvd^ ben tüad^en

@ei[t, ben er geigte, bie raf^e g^affungSgabe imb einen feinen

®inn für alle§ @^rac^Iic^e. ©§ traf fic^ glücflic^, ta^ an unferm

©^mnafium bamalö ^Xüü ®ele^rte loirften, loelc^e in l}erDor*

ragenbem @rabe geeignet n^aren, ©eorg§ ©aben gur Entfaltung

gu bringen, gtüei fc^arffinnige ©ranimatifer, ^riebrid) ;3acob

unb ;^oI)anneö Glaffen. Sßie üiel er namentlid) bem Sedieren,

bem treuen g-reunbe unfere^ ^aufeg, oerbanfte, §at er in ber

SBibmung feineö „23erbum" bezeugt. SDurc^ i{}n finb wir aud^

in ^yiiebu^rg Seben unb 3Denfen früf)äeitig eingeführt roorben.

Unter ben mancherlei ©äften, bie in unferem (Sltern^aufe

au§= unb eingingen, war aud) tarl ^^nebric^ Don 9iumot)r, eine

ber feltfamften ^erfönlid)t"eiten, bie un§ Knaben felbft fo rounber-

bar Dortam, wie bie ferne ^'^ii'^'-'^'^^^l^ ^on ber er unö erjäfitte.

(£r lüoljntc al§ ÖJutSbefi^er in ber 9JäI}e üon Sübecf; er tarn,

oft gum @d)recfen beö üielbefc^äftigten ^aterg, fd)on äJorniittagg

§ur ©tabt. ©r l^atte eine Siebe gur ^ugenb unb lie^ fid} über

bie S3üc^er, mit benen er uns befc^äftigt fanb, ober Dor ben

Sanbtarten beö Slrbeit^giuimcrö in lange 33orträge ein, üon benen

wir nur einen !Jt)eil oerftanben. @r lub unö aud) gelegentlid^

nac^ 9totenf)aufen ein, wo er un§ üor 2;ifd) plöt^lic^ in bie

Äüd}e fdjid'te, um bort einen ^efeljl gu überbringen, ba er bie

bortigen arbeiten aud} wäljrenb ernfter ©efprädie in ©ebanten

ununterbrodjeu oerfolgte. ^d] nui^ e§ Siumoljr al§ ein be=

fonbercg ii3erbienft anred}nen, ta^ er bei feiner feinen 3'üi7lung

für aüeä geiftig ^eroorrageube ®eorg§ 2.alent für ®:prad}en

früf) ernannte; er lernte mit il}m ©ricc^ifd^ unb führte i^n in

baö ^talienif^e ein.

@o Derlief feine erfte ^ugenb unter glücflidjen 3Serf)ä(tniffen.

@g war in gefdjloffenem ftäbtifdjeu Greife eine ftiüe unb gleich-

mäßige ©ntwictelung, fern üon [törenber Unrutje; §ugleid^ aber

in ^au§ unb @tabt fo üiel ^Inregung, e§ würben fo üiel Se=

jie^ungen angeknüpft, fo mandjer 3(u§blid in bie Seit geboten,

ta^ ©eorg fd)ou üor ber Unioerfitöt^äeit außer einer wo^lgeorb*

neten ©ijmnafialbilbung einen reidjen @c^a^ non ?tnfc^auungen

unb ^enntniffcn erworben I)atte. ^^aju trug ber Söinter bei.
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ben er, toom ©ijmnafiitm euKaffcn, 1837/38 in ^ranffurt a. 3)?.

gubrad^te, too ber 33ater bie freien ©täbte am ^unbe^tage ju

üertreten ^atte. ©g tuar eine ßeit fc^öner a}iuße, in lüeic^er er

für fi^ arbeiten lernte, mit fübbeutfrfjen 85erf)ä(tniffen be!annt

inurbe unb feine ©efunbbeit für bie afabemifc^e ßeit ftärfte.

Unfer beiber SebenStüege tüaren in^mif^en tneit au§ einanber

gegangen; benn a(§ ®eorg acfitje^n ^a^re a(t, 1838 bie Uni«

üerfität iBonn be^og, tüar id) f^on ba§ gtueite ;^a^r in ?(t^en,

unb eö tüax, fo gu fagen, eine neue Sefanntfcfjaft, bie mir gegen*

feitig machten, al§ ic^ im g-rü^jabr 1841 über bie ?tlpen l^eim*

feierte unb mit bem trüber in ®er(in jufammenfam. (£r trat

mir al§ ein junger ©eie^rter entgegen, ber fd^on feine eigene

aftic^tung {)atte. 23on 9ftitfd}t in bie ^iftorifc^e ©rammati! ber

italifd^en ©prac^en, üon ßaffen in bie @an§!ritgrammati! ein*

geführt, toax er befc^öftigt, ba§ üon ben inbifc^en ©rammatifern

Erlernte für gried^ifd^e Söortbilbung ju oertüert^en, eine ?tn-

n»enbung, auf bie er burc^ fe(bftänbige§ ^fJacJ^benfen gefommen

mar. 3Bir arbeiteten fe^t al§ ©tubenna^barn, ^eber auf feinem

©ebiete, traulief) neben einanber. ®a i^ al§> ©tubent imdj

(^ried^enlanb aufgebro^en irar, ^atte id} nad) meiner ^eimfe^r

ba§ SSerfäumte nad)5ul^olen; fo fam e§, bafe unfere (gramen-

perioben nal^e gufammen fielen. 3Bir fdjrieben gleic^jeitig neben

einanber, ber (Sine über bie ^äfen üon ^t^en, ber 5tnbere über

bie grtec^ifc^en 9iomina, unb alg 3!)ritter im ^unbe tüar unfer

bemfelben Sübeder Greife angeprige ^ugenbfreunb Sitt)elm

SS^attenbad) mit feiner @efc^id)te ber „33ier^unbert in ?(tt}en"

befd)äftigt.

T)a \<i) bamalg bie Ibfic^t ^atte, mic^ in ^alle ju ^bili=

tiren, machte id) bort meinen ©octor im ©ecember 1841. @eorg

fam ba§u aü§> Berlin tjerüber, unb wix bi^putirten in ©egenmart

üon :^ern(}arb^ imb 9)?eier mit einanber über bie S^rage, n)ie

tt}eit bie je^ige ^u^fprac^e ber (Sonfonanten im üieugriec^ifc^en

für bie alte @prad)e ma^gebenb fei.

Ühc^bem wir bie unbefiaglic^e ^üt ber Prüfungen brüber=

lic^ mit einanber burc^gemad)t i)atten, trat eine neue Trennung

ein. 9}?einefe 30g mic^ an ba§ ^oac^imStl^aler (5Jl)mnafium,
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tüäl^renb ®eorg einem 9f?ufe an ba§ 33it^t]^umjd)e @i}mna[ium

nacf) ©reiben folgte. SBon 1842 bt§ 1846 f^aben lüir un§ nur

auf füvgere Qdt in Süberf", ©reiben unb Berlin gefet)en; aber

bei jebem 2Bteberfel}en fanb \ä) if)n innerlid) geförbert. ^n bem

tiertrauten Umgange mit feinen §(mt§genDffen, namentlich ^{rnolb

@cl}äfer, in ber ^raj;i§ be§ Unterrid}t§ unb in ber ftillen @amm=
lung fortfcf)reitenber §trbeit mürbe er fid^ fetner miffenfct)aftlic^en

5(ufgabe immer bemühter; flarer unb beftimmter, a\§ irgenb ein

51nberer nor iljm, fa^te er ben ©cbanfcn in§ ^uge, 'iia^ ©prad^*

tocrgleid)ung unb ^[}ilologie nid)t gleichgültig neben einanber

l^crgugel^en berufen feien; er ernannte e§ al§ feine 3tufgabe, bie

ißebeutung be§ einen @tubtum§ für ba§ anbere an§ 2\äjt gu

ftellen; baju beburfte er ber SOluße unb einer 2Birhtng§fpl}äre,

mie fie nur einem Unit)erfität§lcl)rer geboten merbcn, unb fo

I;abilittrte er fid) 1846 in 33erlin.

3Dret intjaltreidje ^a\}X£ brüberlid)er ®emeinfd)aft folgten,

unb je mel^r meine afabemlfd}e !l:l}ätigfcit burd) bie mir ob--

licgcnbc pral"tifd)c ?(ufgabc unterbrodjen mar, um fo mcl}r tonnte

ic^ mid} beffcn freuen, ma£i bem 33ruber gelang. Äeine SOiittel

äu§erlid}er %xt ftanben il}m jur ä^crfügung, um ßu^örcr ju

gewinnen ; c§ mar üon 3(nfang an bie Älarl}eit ber ©cbanten*

fül}rung, bie bcfonnene 9iut)e be§ 5>ortrag§, bie fid)ere ®ef)err-

fc^ung beä ©toff§, bie ein t»ollc§ Vertrauen ermecfenbe ^erfön=

lid}feit, moburd) er fic^ in feinen grammatifd)en 33orlefungen,

feiner ©j:cgcfe ber gried)ifd}en Sl)rifer unb anbercn SSorträgen

§(nf(ang ücrfd^affte. ^n feinen fprac^miffenfd)aftlic^en ?(nfc^ou=

ungen ermeiterte unb vertiefte er fid), namentlid; burd) ein ein-

bringenbeS ©tubium üon Silfielm Don .^umbolbt, unb fein

erfteS 33ud^ CDie ^ilbung ber 2;empora unb a)Zobi im (S^riec^i*

fd)en unb £ateinifd}cn fprad}t»ergleid)enb bargefteüt, Berlin 1846)

äeigte, mie fid)cr er bie (Srgebniffe ber I}iftorifd}en ©rammatif

unb bie ber neu entmidelten @prac^miffcnfd)aft gu mid)tigen

g'olgerungen über ba§ SBcfen ber ctaffifd}en ©prad^en gu be*

nutzen mu^te.

@§ mar eine reid}e, mannigfaltig angeregte ßeit, in ber

mir unfere 3)?u§eftunben tbeitten. @§ mürbe mir geftattet, ben
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33ruber aiicf) in bie ßveije emjufüfjven, beneii id) meine Strafte

ju tuibmen [)atte. ©corg imterrid}tcte eine Zeitlang ben jnngen

üon ßaftroit), ber mit unferm Äronprinjcn guiammen erlogen

ttinrbe. @v »urbe, n)ie unjere ^rcunbe unb Sanbgleute, (Snmnuef

©ei&el unb ®urt öon <B(i)iö^cx, bon ber bamaligen ^ringcffin

üon ^reu^en ju {(einen unb großem ©efeHjcfiaften mit l^eran-

gebogen, unb mein trüber, bem ein ftitteS g^orfrfierleben immer

bag .^öc^fte war, l^at c§ bod) ftet§ auf ba§ ©anfbavfte aner-

fannt, luie ätranglog unb in^altreid) ber geifttge 33erfet)r trar,

ber fid) um bie gcifttoKe g-ürftin in iSeriin unb auf bem Labels*

berge »ereinigte.

.^ier tüurbe er auc^ mit ^(ej;anber üon ^umBolbt Befannt,

n^elc^er un§ ißrübern ein ganj befonbereg SoI^Imoüen jutDenbete.

S(f§ er in feinem Ä'o§mo§ bie Stbfdjnitte aufarbeitete, in welchen

er über ba§ ^taturgefül^i bei ben Otiten, über bie au§ i^nen ju

gett)innenben ^^wgniffe für bie UnüeränberHcfifeit ber ©rbrinbe

u. a. f)anbelt, melbete er fic^ bei un§ an, um un§ au§ ben

?(u^f}ängebDgen üorgulefen unb eingetne S^ragen üertraulicf). mit

un§ 5U befprec^en. (S§ njar bie ^^'t^ ^'^ ^t^^' ^^^ ©eibeiä

3^id^tungen bei ^ofe aufgefü[)rt iDurben. Sir l^atten ben n^o^f-

tt)uenben (Sinbrud einer freien, üielfeitig angeregten, ben ebeiften

;^ntereffen irarm gugetüenbeten Q5ei[te§ric^tung , tt)e(d)e in ben

l^öc^ften ®efcüfd}aft§h-eifen t}errfdjte.

Um fo furd)tbarer erfd)redte ba§ ^fteüofution^ja^r. @g traren

©reigniffe, bie üon meinem trüber nic^t nur unmittelbar mit

erlebt tourben, fonbern and) in fein Seben unb $i5efen fe^r tief

eingriffen. ®enn big ba^in ber reine ©efei^rte, würbe er jel^t

gum erften 'Silak au§ feiner ^üd)erftube ^erauSgeriffen unb §ur

praftifdien 3:f)ei(na]^me am öffentlid)en Seben üeranla^t. (£r

l^at fic^ feinen ?tugenblid befonnen, alle Ä'raft unb Qdt baran

gu fe^en, um in ber ©tunbe ber {)öd}ftcn ©cfal^r unter ber

ftubirenben i^ugenb S3efonnenf}eit unb üaterlänbifd}e ©efinnung

5U erl^alten; er I)at fic^ mit feinen beften ©d^üiern ju gemein*

famem SBaffenbienft üerbunben; er I^at fic^ an ben erften 2BaJ)(=

üerfammiungen fo energifd^ betl)eiligt, ba§ er, ber unbetannte

junge ©ocent, ton feinen Sejirf^genoffen, obtool)! er ber Jjerr^
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jd)eubeu ©tinimung lücnig ba§ 2Bort rebete, al§ 3Baf)(mann für

^ranffurt aufgeftcüt lüurbe. 5Die SSertrauen erirecfenbe 9J?a^t

feinet Söortg unb feiner ^erjönlic^fcit beiüä^rte \id) aud) f}kx

in gan^ ungeiüo^nten Greifen. ®en ganjen ©ommer I)at mein

trüber lt)e)ent(ic^ für öffentlid^e ^ntereffen gefebt; er l^at in

einer fieber^ften '^dt ba§ 35o(f in feinen üerfd^iebenen ©c^ic^ten

fennen gelernt, er ^at an SBiüen^haft unb Ueberäeugungstreue

gewonnen, unb ift bann, an mannigfad^en Erfahrungen bereichert,

nac^ ^erfteüung ber alten Orbnung, auc^ förperlic^ gefräftigt

§u feinem @e(ef)rtenfeben jurücfgefel^rt. 5((§ im ^^totoember bie

2:ruppen n^ieber eingebogen waren, fanb id^ aud^ il^n ujieber in

tooller SDJuße; ic^ fanb ifjn mit ?tlbrec^t Sebcr bie 33eben Icfenb,

in bencn fic^ ifjm für bie govtfü^rung feiner grammatifc^en

3^orfd)ungen reirf)e§ Sllaterial barbot. @r tt)ar aud} SOJitgüeb

eincg ®an§fritfränäd)en^, an u)eld}cm au^er SBcbcr ^u^n, 5(uf=

re^t unb ©olbftüdcr 2;l}eil nal^men.

(Sine ©eiteniüirfung ber grofjen 33ett}egung be§ ^al}re§ 1848

tüar bie Eröffnung eineö neuen geiftigen 2?erfel)r§ mit Defter=

reid^ unb bie ©rroecfung ber gelehrten ©tubien bafelbft, meiere

bie Berufung Don iöonil| nad) SBien, bie üon meinem 33ruber

unb Don @c^(eic^er nad^ ^rag jur O'olge I)atte.

@eorg ^tte fid^ f^on eine foldje (Stellung üerfc^afft, t>a^

man nid^t gteid^gültig mar, al§ er feinen ?(bgang anmelbete.

:^c^ mei§, baB namentlich :^eo|}o(b üon ^ftanfe i^n ju l^alten

münfc^te. @r batte üon feiner Promotion unb |)abi(itation einen

febr günftigen (Sinbrud unb mußte ben Erfolg feiner ^orlefungen

febr 3u fd)ä^en. Stber cä mürbe bod^ nicijtä get^an, i^n ju

baltcn; er folgte bem 9^ufe, unb für mid}, ben bie legten i^abre

burd} baö gemeinfam Erlebte feftcr a(§ juüor mit bem ©ruber

üerbunben Ijatten, war bie Strennung je^t boppelt fd^mer.

Eä mar eine munberlic^e ^ügung, baß bie neue fprad^*

miffenfc^aftlidje g^orfd^ung, el^e fie bei ben beutfd)en ^f)i(oIogen

äu E^ren fam, in i^ren beiben ^auptüertretern gleid^jeitig nac^

Defterreid^ üerpflanjt, unb Söl)men i^r |)auptquartier mürbe,

^ür ©)?rad^miffenfd^aft mar l^ier ein günftiger ©oben, mei( fdbon

bie üerfi^iebenen ^biome be§ Sanbeä bie Stufmerffamfeit auf
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nnguiftif(^e ©tubien lenften. 1)a§ @rtecf)ifcf)e fag aber fo üod-

ftänbtg barnieber, ha^ üon ^rifc^em angefangen inerben mu^te,

unb l^ier brängte fic^ nun ber @cban!e auf, bie neue ©runb-

legung in ber Söeife an§ufäffen, ha'^ man babei bie Stefultate

ber öergfeic^enben @pra(^forf(^ung gu üertüertben fuc^te. ©eorg

t)erfpra(i& alfo bem SBerleger eine neue ©d^ulgrammatt! be§

©ried^ifc^en, eine 33erpftic^tung, beren öoKeg ©eiric^t er im

Sfnfang wo^I faum ganj gu ermeffen t)ermod)te. ®enn ttjenn

aud^ bie Stufgabe felbft feinem ©tubiengange öoüfommen cnt*

fprad), fo überrafcf)te ii)n bod) bie ©d)tt)ierigfeit ber praftifd^en

STuSfü^rung, unb aU ic^ ifin 1851 in feiner neuen .^eimatl^

befuc^te, fanb ic^ i^n nod) in bangen ^^^if^f" i^^^^' ^"^^ ®^*

lingen feinet Serfg.

Stber fein SQ^ut^ blieb ftarf, unb fo ift ba§ ^a^r 1852, in

bem ba§ ^ud} fertig tourbe, eine ©poc^e gen^erben für bie ©e«

fc^id^te grammatifd^er SOietfjobe, ber SInfang einer auf neuer

©runbtage ber g^orfi^ung ru^enben, ben wic^tigften ^ll^eil ge*

lel^rter SJiibung betreffenben Sfieformbetüegung, we(d)e i^ren @ang

burd^ bie gebilbete S0?elt gemad^t tjat unb ganj unerwartet au§

^$rag i^ren Ausgang nat)m.

a)kn barf lüo^I fagen, bafe nic^t (eic^t bie nad) tüenig

i^al^ren bemeffene Se^rt()ätigfeit eineS üon au^en berufenen

^rofefforS fo reid)e ^rudjt getragen ^t, irie bie meinet S3ruber§

in ^rag, unb er felbft I)at ba§ ®(üd, fo üiel neueö Seben l^er*

öorrufen gu fönnen, n)ol}l ju würbigen gewußt. @r freute fid^

ber lernbegierigen ^ugenb be§ SanbeS; er ftanb mit ©d^teid^er

in treuer greunbfd^aft unb gemeinfamer Strbeit öerbunben, unb

al§ biefer üon feinen ^einben megen (Sorrefponbengen mit bem

5(u§Ianbe berbäd)tigt mürbe, fo ba§ er fid| ^au^fud^ungen ge*

faüen (äffen mu§te unb für einige ß^'t unter polijeilidje Stuf*

fic^t gefteüt mürbe, ift ©eorg mit feftem SOIanne^mut^e bei bem

aJJini'fter ©rafen 2:i^un für ben ^reunb eingetreten.

Unter ben einl^eimifd}en ©eiel^rten War e§ «Sc^afarü, mit

bem er freunbfc^aftlidjen SSerfe^r unb miffenfdjaftlic^en SluStaufc^

pflegte. ®ie weiteren Regierungen waren frieblic^ unb barmIo§.

Stud^ mit ben Orben^geiftlic^en, welche an ber Uniöerfität be»
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t^eiligt tüarett, fjatte mein trüber immer ein guteS ©inter*

nefjmen. ';)tamentücf) fiatte er an bem Umgange mit bem fein=

gebiibeten ®eneraI=(5iroBmeifter be§ ritterlichen Äreugtjerrnorbeng

53e§r, bem ^räfe§ ber ^rüfungScommiffion, aufrichtige ^reube,

unb fel}r t)umori[tifct) tonnte er üon ben IuhiÜijd}en 2)?at)(3eiten

erjätjien, ju benen er in bie flofterlic^en i^aßen geiabcn luurbe.

®o tiel er aber aud} an SBeltfenntnifj, an lüiffenfct)aftlid)er

9f?eife, fon^ie an päbagogifdjem (Srfolg in ^rag gewonnen

l^atte, beffen großartige ©c^önl^eit it)m üon ?tnfang an einen

tiefen ©inbrud mad)te, fo 50g it)n bod} fein .^erj nad) bem

SSatertanbe, unb oblüo^l man eä it)m in Defterreic^ üerbad)te,

ba§ er einer fieineren Uniüerfität ben 23or5ug gab, folgte er

bod) nad-) fünfjäl}rigem 5(ufentt)a(te in ^öl}men bem 9^uf an bie

Vieler Uniüerfität.

§ier fanb er für 'i)a§>, n>a§> er an afabcmifc^er 3Birffamfeit

einbüßte, reidjen ©rfalj am beutfc^cn Uniücrfität^ieben, an bem

oertrauten Umgange mit einer 9teil}e ebenbürtiger, geiftoerttjanbter

StmtSgenoffen, unter benen id} nur 3[Rüücnt)off, 9til^fd} unb

^arm§ nenne; er fütjite \id) lüieber glüdüd) auf bcutfc^em ©runb

unb ^oben, unb luät^rcnb er fid} in Oefterreic^ Don altem ^o*

Iitifd)en fcrngctialten, ermad}te t)ier hjieber feine 2;l}eilnat)me an

ben öffentlidjen ?tngelegen(}citen. 3)iit üoUer Siebe ergriff er

ben ®eruf, an ben Oiorbmartcn beö 3Sater(anbeg unter bem

^rud peinlid}er 33erl}ältnif]c bie ^ugenb in bcutfdjer Riffen»

fd}aft 5u erjietjcn; mit öoüer 3Bärme f(i^(o§ er \\dj benen an,

n)cld)e ber ©efät}rbung beö nationalen Sebeng nad) It'räften gu

fteuern fud)ten, unb mit feiner Tronic betonte er in feiner ytebe

über ben ^tonig, lüie mot)( ber .^erjog^name einem SanbeSfürften

an[tel}e.

®eit ber Ueberfiebelung nad) Hiel famen wix 53rüber aud^

ttjiebcr regelmäßiger jufammen, folüol)! an ber Dftfee al§ aud)

in Ö^öttingen ober in ber ©djioeiä, lüo iuir einen gemeinfamen

9(ufentl}alt oerabrebeten. 3Bir arbeiteten wieber mel^r mit einanber,

unb id) gebente befonberö gern ber Dfterferien 1855, wo wir

im ä3aterl)aufe bereinigt waren unb unfere ©ebanten barüber

au§taufd)ten, wie weit e§ mogüd) fei, bie ^^eimatpegirte ber
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gried)ifc^eu SDJunbarteu 311 kftimmeu imb barnad) and] bie

ä(te[ten SÖor^nft^e ber (Stämme, ^c^ trug iftm bamalö meine

9(nfid}ten über bte Urfitje ber ^onter cor, unb lüenn tc^ bie

fjerrfc^enbe S(n[ic^t beftritt, nadj it»e(d}er fic^ bie (Snttt)ide(ung

ber grie^ifc^en (Stämme irefentiii^ auf bag euro^äifd)e ®riec^eu=

lanb befc^rättft f)aben foüte, fo leuchtete i^m meine S(nfd)auung

ein, unb lüir üereinigten un^ in ber Uebergeugung, ba§ i^nfel^

(änber, wie ®^io§ unb Bamo§, unmögltd^ burc^ ßu^'^^^^^'^^Q

öon Seften ifiren ionifc^en ß^arofter erl^aften fjaben fönnten.

Obgteid^ £iel meinem trüber ein ^eimat^(id)er Drt irar,

ertoieS er i'i(^ bod^ nid)t günftig für feine ©efunb^eit. (£r f)atte

au§ ^rag ein fd^mer^fiafteS Uebef mitgebradjt, ha§ [ic^ in ber

rau!^eren ^ttmofpl^äre üerfd^Ummerte unb burc^ feine ^unft ge-

l^oben roerben fonnte. (Sr Ijat fic^ baburd^ nie in ber .^eiterfeit

be§ ©eifteg ftören laffen, aud) ni^t in feiner tüiffenfi^aftlid^en

2;f|ätigfeit. !5)enn neben ben ^elegenf)eit§arbeiten an ^ro=

grammen unb Sfteben, bie it}m oblagen, neben ber forttoä^renben

Pflege, luelc^e feine üon Oefterreic^ aömä^Iidi nac^ ©eutfc^Ianb

üorrüdenbe ©rammatif verlangte, brad^te er fiier mit betüunbernS-

toürbiger ?(u§bauer eineg fammeinben, orbnenben, fic^tenben

g^Iei^eö bie ©runb^üge ber griec^ifc!^en (St^mologie gu Staube,

tro öon einer gang neuen Seite bie üergieic^enbe Sprac^miffen^

fc^aft für bie claffifdje ^^itologie t)erlüertf)et tüurbe.

So tüaren auÄ bie Vieler ^al^re ein in^altreid^er unb

wichtiger ?lbfd^nitt feinet SebenS. §(6er e§ tüax bod) ein gro§e§

®Iücf für if)n, 'iia^ 1862 ein 9f{uf nac^ (Sad^fen an il^n erging.

SOierfrcürbige Fügungen trafen l^ier gufammen. ^önig ^o§ann

trar burd^ einen atabemifd^en 35Drtrag, tüelc^er i^m burd^ unfere

Siaiferin S(ugu[ta mitgetfjeiit lüar, auf meinen S3ruber aufmerffam

getüorben. (So mürbe 3Jlini[ter ^alfenftein üeranfa^t, fid^ mit

ber Seipgiger g^acultät in 33erbinbung ju fe^en unb ben d^lu

nifterialratf) ©ilbert nac^ tiel gu fc^iden, um mit meinem

Sruber ju üer^anbefn. g^ür it^n mar e§ eine glüdlid^e 3Benbung,

iia^ er au§ einem Älima entfernt tt)urbe, tüe(c^e§ feiner ®efunb=

l^eit nac^tJjeilig mar, unb bann fam er, nad^bem er an Siffen

unb tonnen üoü gereift mar, nun enbiic^ an einen ^(a^ in=

6ui-tiu§. III. 15
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mitten be§ 23atevlanbeg, tüo er eine lernbegierige i^ugenb au§

9?orb unb ©üb, njie an§> fernem ?tu§(anbe um fi^ jammetn unb

feiner SSBiffenf^aft einen feften S3oben frf)affen tonnte, ^wd-

unbgmansig i^al^re Ijat er ^ier gemirtt, unb fo oft id^ §u il^m

!am, l^atte ic^ baä ©efül^l, ha^ er nirgenbS günftiger gefteWt

fein fonnte. Sei feinem lebenbigen ^ntereffe für öffentlid^e

?(nge(egenl^eiten mar ^§> it)m mo^I in ber üielbemegten, central

gelegenen, ed}t beutfd&en ®ro§ftabt; e§ entfprac^ gang feiner

^nbiüibualität, in befc^auUd^er ^w^'ütfgeäogenljeit ein ftilleä

^orfc^erkben §u füljren, aber jugleicf) burd^ bie Uniöerfität unb

feine g^reunbe mit ?(llem in 33erbinbung gu bleiben, mag bic

geiftige SBelt bemegte. 35or §UIem aber gel}örte fein Seben bcr

;^ugcnb, bie fid^ in immer größerer Qalji mit Segeifterung um
ifin fammelte unb in feine fiefirmeife fid^ einlebte. ?llle§, maö

er fc^rieb unb fprad;, tiatte feinen anbern 3^^^^/ "^^ ^^n au§==

gereiften ©ebanten fo flar unb üollftänbig wie möglic!^ jum

Slu^brucf ju bringen. Stllem, ma§ glänjen foüte, mar er ab^olb.

'Darum mar fein Unterricl)t aud^ eine fittlid^e Silbung^fdljule, unb

fo ^t er, ma§ er in Berlin, in ^rag unb in ^iel begonnen

I}at, unter ben glücflic^ften 25erl)ältniffen in Seip^ig üoüenbet.

Stlg eö Slbenb mürbe in feinem Seben, marb ifim burd^

ernfte Syjatjnungen bie gri)§te 23orfid^t im ©ebraud^ feiner Gräfte

§ur ^flid)t gemad}t. 5(ber bie ^eiterteit feine§ ®emüt()§ blieb

ungeftört, unb e§ ift il}m erfpart morben, feine geiftige SSoItfraft

überleben ju muffen. Ununterbrochen f}at er noc^ im legten

Seben§ial)re fein Seljramt üermaltet, mit jugenblid^er ^raft nod)

im legten .^albjal^r bie ©d^rift t>eri3ffentli^t, in melc^er er ben

neuern SfJid^tungen in ber @prac£|miffenfd^aft gegenüber mit

üoüer @id^erl)eit ©teüung genommen l^at. (So ift fein miffen*

fd^aftlid^eS 35ermäd}tni^ , meld^em deiner beö ?llter§ ®)juren

anmerfen mirb, ta^ le^te ßeugni^ eines üon Sitterfeit unb

9)Zi§gunft freien, über perfönlid^e ©mpfinbungen erhabenen, nur

na^ 2ßa]^rl}eit fud^enben ®eifte§; eine ©d^rift, in melc^er nid^t

nur bie abfd^üe^enben Sftefultate feinet miffenfd^afttid^en !l)enten§

entl^alten finb, fonbern aud^ mieber neue Ä'eime ber ^orfd^ung,

neue ?(nrcgungen gur Se^anblung fprac^miffenfd^aftlid^er (Streit-
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fragen, fo ba§ and) üon biefer ©d^rift iüieber eine lebenbigc

Sirfung ausgegangen ift.

(gine flirre ^ranffieit führte gu töbtlicf;em (Snbe. 9iod} in

ben legten ^te6er|)l^anta[ieen geigte fid^ fein (SJetft mit tüiffen-

fd^aftUc^en ?5^agen befd^äftigt. dx trug feinen ßu^örern mit

lauter «Stimme toor ober er üer^ubelte mit bem 33ruber, mit

bem er fid^ im ©efpräd^e glaubte. <Bo toax er, bi§ i^m feine

(Stimme üerfagte, mitten in feinem Berufe, für 3(nbere t^ätig.

9^adf|bem id^ ben äußern 25erlauf feinet SebenS überblitft

l^abe, fei mir nod) ein ütüdblid auf fein innere^ Seben öerftattet,

h)ie e§ mir öor klugen ftci)t, ol^ne mir irgenbmie ein ma§'

gebenbeS Urt^eil beimeffen ^u moüen.

90^ein Sruber l^atte t)a§> große &IM, ba§ i§m eine natür*

lid^e Stniage mitgegeben mar, meldte i^m eine beftimmte 9^id^*

tung gab unb ifin, ol^ne i^n einfeitig §u mactjen, bor (Bäjroan-

fungen unb ^rrgängen bemal^rte. ©c^on im fiebenten ^af)re

brad^te er au§ ber 23orfd^uie ein 3eugni§ l^eim, morin ber ße^rer

ein l^erborragenbeS ^Talent für bie Sprad^e bezeugte; er tniffe

bie Sfiegeln mit großer 33e[timmtl^eit aufjufaffen unb auf ge=

gebene ^äüe anjumenben. T)iefe Einlage fonnen mir mie eine

mol^Igepftegte ^flange unter günftigen SSer^ältniffen ununter-

brod^en bei meinem S3ruber fid^ entmicEeln feigen, ^nn^t l^at

er mit üoltcr ^ugenbt'raft ben alten @^rad^en fi^ f)ingegeben

unb biefem 3"Sc if* ß^' immer treu geblieben, ^^ür baS ®rie*

d^ifd^e ging er audf) bei ben :^nbern in bie ©d^ule unb fudEite

in jener gemaltigen ^t'xt fpradf)(id^en g^orfd^enS, ber feine ^ugenb

nod^ angel^örte, fid^ 5(üe§ anzueignen, ma§ il^m l^öl^ere ©efic^ts*

))unfte öffnete. 2öa§ iöopp an neu gemonnenem 9}?aterial l^er-

beigefd^afft l^atte, ergänzte unb belebte er burd^ 2Öil^e(m üon

|)umbolbt§ tieffinnige ^orfd^ungen, morauS er ein neue§ 33er-

ftänbniß ber fprad^tid^en g^ormenmelt fd^öpfte. ^efonberö mirf-

fam mar aber für i^n ba§ 35orbilb öon :^acob ®rimm.

(So fann ja auf biefem ©ebiete nic^t aubers fein, al§> ba§

5mei 9ftid^tungen neben einanber fidt) geltenb mad^en. T)k eine

ge^t barauf au§, mögtid^ft biet ©prad^en al§ gleid^mert^ige

§orfd}ung§objecte jur 35erfügung §u ^aben; bie onbere üer^id^tct

15*
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auf bie SBeite beö Umblid^, um an einer Stelle gang ju ^auje

3U fein, ©aburc^ erijält bie 3Jßijfenjd)aft, wie eö meinem iöruber

on ^acoh ©rimrn bejonberS fpm|)att)ifc^ war, eine größere

SIBärme; e§ bilbet fic^ ein gemütf)lic^er ^ufammenl^ang swifc^en

«Stoff unb ^^jSerfon. ®ie (iebetioüe Pflege einer Sprad^e mad)!

für i^re ©igent^ümlic^feit feinfühliger, fie eri)ö^t ta^ :3ntereffe

für bie fleinften raunbartlic^cn 33erfd^iebcnf)eiten unb gewährt

burd^ Stbgrenjen nad) au0en auf bem engeren @ebiet eine um

fo größere Sefriebigung.

®ie ^reube an ber Sprac!^e ber ;^eüenen ift immer meineg

S3ruber§ SebenSelement geblieben unb bie treibcnbe Äraft gu

raftlofer 2:t}ätigfeit. 5tad^ 33organg be§ ?lriftotele^5, in ben il}n

fein geliebter Seigrer 3lbolf ütrenbelenburg eingeführt ^atte, fu^te

er ben organifc^en 3»f^"i^^"^^'^"9 i" ^^" fprad^lic^en ©rfc^ei*

nungen narf)5uiüeifen, oI}ne fid^ ber ^luffaffung [}in5ugeben, "i^a^

jebe g'orm üon Einfang einem beftimmten 33cgriff entfproc^en

l^abe. ®ie I}iftorif^e unb bie pj^tjfiologifcfje Setrad^tung fdl)arf'

finnig üerbinbcnb, beobachtete er auf t}a§, Sorgfältigfte ben ge*

fammten t'pauöljalt ber Sprache, bie üerfd^iebenen, in i^r wirf*

famen ^Triebe, ben 3"9 ^^^ ^el^arrenS wie ben nact| §(b'

Wecf)felung, bie Ütegel beg ©efe^eä Wie bie Saune be§ ^^T^^^^Ö^"/

ben äuBern 23erfaü in Sautfd)Wäd^ung unb §tbfd^leifung neben

bem 5ortfd>ritt, ben bie ©prad}e im Stusbrud beö ©eba^ten

mad)t. Wit befonberer ?tufmerlfamfeit folgte er bem 2Bed}fel

ber S3ebeutungen im 23erlauf ber 93olfggefd)id^te.

Sie e§ 3)?enfc^cnaugen giebt, bie üon Diatur baju einge-

rid^tet fd^cinen, ba§ ^flan^enleben in feinem geheimen Sirfen

5u bcobad^ten, fo belaufete er baö Seben ber Spradje in aüen

feinen 5o^'i"cn. 'Dceue @efid}t§punt"te, bie fid^ i§m immer bar=

boten, feine Seoba^tungen in Sc^erj unb (Srnft würzten bie

täglidje Unterhaltung, unb in fc^laflofen 5iad^tftunben war bieö

feine ^ur^wcil, wie er e§ in ben wi^ig umgeänberten 23erfen

beö ©uripibeS, bie er feiner leisten Schrift al§ SD^otto oorfe^te,

au§gefprod)cn l^at:

iyw TtoT' avTog wAxog ev jiiaKQOj x^oV<>j

eqQovTio' oioQ eariv ovo(.ia.Tiov ßiog.



©eDVfi eurtiuS. 229

@§ toax aber nie ein geiftreic^eg <Bp\d mit überrafd^cnbcn

©infätfen, bem er fidf) l^ingab; er l^atte öielme^r toon ^ugcnb

auf feine ^f^antafie fo gebügelt, ha^ er fid^ bie ftrengfte 9[Re=

tI}obe 5ur ^flitf)t unb ©etuol^n^eit gemacfit l^at. (S§ tuar if)m

unmöglid^, über ©d^iüierigfeiten l^intüegjugfeiten, um gu ge-

tt}ünfd)ten Stefultaten gu gelangen. @r tüar ber entfd^iebenfte

^einb aller SBiüfür, er l^at bie ftrenge 3«^t claffifd^er ^l^iIo=

fogie, aurf) roo er il^re ©renken überfi^ritt, nic^t ücrieugnet unb

ift baburd^ ein ©r^iel^er ber ©prac^iniffenfc^aft getüorben.

"S^er febenbige ^^ortfd^ritt ber 3Biffenfcf|aften berul^t tüefent-

Uli) barauf, ba^ SJJett^oben ber ^orfd^ung unb ^orf^ungSgebiete,

ttjelc^e einen inneren ^ufammenl^ang §aben, aber einanber fremb

geblieben finb, in eine frud^tbare 35erbinbung eintreten. (Sine

93erbinbung biefer 5(rt ttiar aud^ bie üon meinem trüber ari'

geregte^ unb ber ©tanbpunft, üon bem er e§ tl^at, trar ol^ne

3treifel ein üofl bercdl}tigter. S^enn ttjenn bie tenntni^ be§

©anSfrit, tüie 9iiemanb leugnen fann, einen tieferen ©inblid^ in

ben iöau ber @)3radf}en eröffnet l^at, mie foHte berfelbe nid^t

aud) ber ^enntni^ be§ ®riecf)ifc§en ju ©ute fommen, unb nid^tg

ttjürbe bod^ bem SBefen ed}ter $Biffenfd}aft mel^r tüiberfpred^en,

a(§ wenn man fid^ gegen jebe üon neuer «Seite !ommenbe ®e=

(el^rung eigenfinnig üerfd^lie^en tüoüte. @ö ift ja aud^ ein

ß^arattcr^ug unferer ßeit, ta^ man bie ß^ulturtüelt ber claffifd^en

35öl!er nid^t mef)r a(§ ettraS in fid^ S(bgefd^Ioffene§ betrad^tet

ttjiffen lüiU, fonbern aüen au§ älteren ©ulturgebieten Ijerüber*

reid^enben ^egicl^ungen forgfältig nad^geljt. darüber foHen bie

df)aralteriftifdE)en Unterfi^iebe ber gefdf)id^t(ic^en Völler nid^t üer-

iüifd}t werben; üielme^r fann erft nai^ @rfenntni§ beg ©emein-

famen aud^ ha§> «Selbftänbige, Hbfonberlid^e unb (Eigenartige

rec^t gum ^etrupfein f'ommen.

:^e beredl)tigter aber ber ©tanbpunft mar., meldten mein

trüber in ber grammatifd^en ^ßiffenfd^aft einnal^m, um fo mel^r

tüirb man anerlennen, ba^ er benfelben, mie e§ unter äl^nlic^en

33erl)ältniffen fo gemo^nlid^ ift, nie in fd^roffer SBeife geltenb

ju mad}en gefud)t t;at; er l^at nie burd^ Ucbertreibung gefel}(t

ober burd^ ein t>ornel^me§ ^erobfel^en auf bie ältere ^ra^-iö
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gereist. 25ie(me^r ^at er mit ber ^ietät, bie er in feiner erften

9tebe Befproc^en, banfbar 3tüe§ getüürbigt, Wü§> bie SOJänner ber

älteren (Schule, Suttmann, Sobed, ?(^reng mit richtigem ^lid

gefunben f)at)en, unb niemals tjat er bei feinen ©c^üfern bie

SSorfteüung ern^edt, a(g n^enn fie nun auf fürjerem unb be*

quemerem Sßege ju neuer (grfenntniß gelangen tonnten, ©eine

^fteformbeiüegung foUte feinen 3ftiß ^erüorrufen; barum trat er

aud^ nic^t mit fertigen 2:t)eDrieen auf, fonbern torfid^tig taftenb

unb fuc^enb ift er Schritt für ©d^ritt öorroärts gegangen, aud^

barin pf)i(o(ogifcf)er g^orfc^ung treu, ba§ er bie Sprache ni(^t

als ein unroanbelbaren Olaturgefe^en unterliegenbeS (SJebiet an-

feilen ittoUte, fonbern alS ein Organ beS ^otfSgeifteS, ber fid^

in itjm üerfinnlic^t. S^arauf beruht feine überall anregenbe,

immer finnige 33etra^tung ber «Sprad^e. 3"9^^i^ ^^^ ^^' ^^^^

au^ ber me§r naturmiffenfc^aftlic^en Betrachtung ber ©pra^e

ifire Berechtigung nid^t abgefproc^en, fonbern and) i^re ßrgeb*

niffe für feine Strbeiten benutzt.

Sein ganzes miffenfc^aftli^eS 2^hm ^at fic^ ein^eitlid^ auS

bem angeborenen Äeime beS Sprad^finnS enttüicfelt, unb haä

reid^e 2)ia^ biefer Begabung bezeugt fid), lüie mir fd^eint, barin,

ba^ e§ i§m mögli^ luar, t>on ben claffif^en «Sprachen auS fid^

über einen großen 2;^ei( ber üon Bopp gufammengeftellten

Sprayen auöjubreiten, bie ,^auptd}araftere ber t)erfct)iebenen

Sprac^gruppen gu erforf^en, aud^ )ia§> ©ebiet pI)ilofop^ifc^er

Betrad^tungSrceife gu betreten, unb babei bod^ ber ftreng pfiifo*

logifc^en govfdjung fo treu ju bleiben, ha^ er einer ber beften

«Ipomerfenner gemefen ift unb fi^ nid^t bie fleinfte ©^attirung

griec^ifd}er Socalmunbarten entgelten lie§, roddjt auf bem Bruc^=

ftüd einer ^nfdjvift auftauchte.

@o war, obg(eid) SUIeS au§ einem ®uffe war, bod^ eine

gro^e Bielfeitigfeit toorl}anben, unb barum liegen in feinen ^tr»

beiten fo üiel ^eime weiterer 3^orfd;ung; benn aud^ tia, rao

neuerbingS am meiften Siberfprucf) entgegengetreten ift, wie in

ber 3(uffaffung beS inbogermanifd^en 33ocaliSmu§, wirb man boc^

nic^t leugnen, 'iia^ wefentlic^e ©efic^tSpunfte, an weld^e ber

Siberfpruc^ fic^ anfcf)loB, üon i^m ausgegangen finb.
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5(eu§erHc^ betrad^tet, lä^t ]'icf> jeine ©tettung innerhalb ber

3Biffenfd^aft tüo^f am einfad^ften fo beseic^nen: (£r tüar ber

©rfte, ber bie 9tefu(tate ber ©prac^üergleid^ung für bie claffifd)ert

©prad^en niet^obifc^ üertüert^et l^at, er tüirb einer ber Seiten

fein, tüe(c^e mit ber ^^ilologie bie neu entlüidelte ©praci^tüiffen*

fc!^aft fo üerbimben l^aben, ha^ fie auf beutfc^en Uniüerfitäten

griec^ifdje Sitteratur unb üergleid^enbe ©rammatif öertreten

fonnten. ®ot( bamit gefagt tt)erben, ha^ fein ©tanb^unft un-

l^altbar, ha^ feine SBiffenfc^aft nic^t Ieben§fät)ig fei?

!5)a§ fei ferne! 5)ie (ebenbige iöerü(}rung gtreier il^rem

Sefen nac!^ fo nafie gufammengefiöriger 3^orfrf)ung§gebiete, n^ie

ber claffifc^en ^§i(oIogte unb ber (Sprad^it)iffenf(^aft, fann nid}t

ol^ne bauernben ©rfotg bleiben, trenn aud^ bie 2;l)ätig!eit beffen,

ber fie mit einanber in ii?erbinbung gefegt unb erhalten l^at,

feine unmittelbare ^3iacf)fo(ge finben foüte. SDie öon i^m eröff=

neten Sahnen !önnen nidEjt mieber üerlaffen werben, ©eine

@cf)riften I)aben in fo njeiten Greifen geiüirft; e§ ift üon bem,

toa^ bie ebelften ©eifter unfereg 33oIf§ gebadet fiaben, fo üiel in

il^nen üertoert^et, fo Diel ^^Jeueö unb ^nregenbeS bagu gefommen,

ha'^ ber fruchtbare ©amen, ber ^ier auggeftreut ift, lebenSfräftig

forttüirfen wirb, menn auc^ ba§ Stderfelb nid^t mit feften ©rensen

eingelegt Werben fann unb über bie 9}?et^oben be§ 9tnbau§ bie

SJ^einungen fic^ freugen.

@§ ^anbe(t fid^ ja nicl)t b(o§ um bie Iitterarifd)e ^inter=

laffenfc^aft. ®ie Sirffamfeit be§ 3Serftorbenen mar mefentli^

eine ^erfönfid^e, unb bie Siebe gu einem Se^rer, ber in fettener

Seife für bie Siffenfi^aft §u begeiftern mu^te, §at eine große

3al)( jüngerer ÜJiänner gu einer geiftigen ©emeinbe bereinigt,

me((^e in feinem ®inne arbeiten unb bie beutfc^e i^ugenb in

alten jt^eifen be§ 33aterlanbe§ auf feine ^al^nen füt}ren. W\t

i^nen fid^ treu üerbunben ju füfjlen, ba§ mar bie g^reube unb

ber ®to(5 feiueg Seben§.

(Sr ge^i}rte ju ben geiftig gefeUigften 9laturen, benen e§ ein

^ebürfnife ift mit ^üen g^ül^Iung ju Ijaben, meld}e nad^ g(eidf)cn

3ie(en ftreben. J)arum mar er aud^ mit ben üorjüglidjftcn

^orfc^ern beg ?(u§(anbeg in ununterbrod^enem 5ßerfe()r. ^c^
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erinnere nur an SOIaj: 23Züßer, a)ltfIoficf), ?(gco(i, 33real, ^Ijitnel).

93on bitten, aud) üon jüngeren SOMnnern unb @d^ü(ern, ijat er

gern gelernt unb [ic^ nie gefreut, feine ?tn[i^ten ju änbern,

fo wie er eineg S3effern belel)rt würbe. %l§ bie 9Za(i)ric!^t t>on

feinem ^infd^eiben burc^ bie 2Be(t ging, l^aben öiele ber ebelften

9)2änner fici^ gebrungen gefül}lt, ber ()o[)en 5tc^tung, toelc^e fie

tior ber reinen ^erfönlic^feit il^reö g^ac^genoffen Ratten, warmen

?(ugbrud 5u geben, (So fei mir geftattet, brei 3tu§fprücf)c biefer

'äxt an^ufüfiren. Wla^ ÖJJüüer fagt in bcn Good words (5(pri(

1886): I have often differed from Curtius and he from me;
but our differences have generally ended in a mutual

understanding for the simple reason, I beheve, that we both

cured for truth and not for victory. Unb iß. ^enrl^ in ber

Eevue critique (22. SOJärj) d^arafterifirt i^n mit ben SBorten

:

lui qui jamais ne prit la plume dans un interet d'ainour-

propre oii de coterie. ^ür Italien, üon bem ein großer Xi)t\i

burd^ feine ©rammatif mit bcutfc^er ^ßiffenfd^aft in (ebenbigcm

3ufammen(}ang getreten ift unb wo fo 35iefe burd^ il^n juerft

'Cia^ ®ried)ifd§e fennen unb lieben gelernt (}aben, [)at ^ictro

9}Jer(o in ber Rivista di filologia (1886 fasc. 3 unb 4) ba§

SBort genommen. 95or 3(ugen ftel)t il^m il suo cuUo sempre

vivo e puro per la verita, che oltre la cerchia della famiglia

e degli amici e della patria lo fece ammirare ed amare da

quanti uomini camminano nella stessa via de' suoi studi.

Sie er feinen beutfd}en @d}ü(ern, bie im 33aterlanbc weit 3er-

ftreut feine Seigre fortpflanzen, aud^ ein fittlid^eg 33orbiIb gewefen

ift, bat)on jeugt ©onftantin ^(ngermann in feinem 9?efroiog

(Sej^enberger, S3citräge jur Äenntnip ber inbogerm. ©prägen

1886).

90iir ift natür(id) bon allen ^f'^genoffcn am meiften bie

^reube eineä ununterbrod)enen (^ebanfenauStauf^e^ ju St^eil

geworben, rva§ id) immer bantbar alö ein befonbereS fiebenS-

glücf anerfannt l^abe. S)enn e§ bleibt bod) eine feitene g^ügung,

ba§ 3Wei 53rüber bei aller 33erfd)icbenl}eit iljrer Begabung unb

wiffenfd)aftlid)en 9?id}tung in ungetrübter ©emeinfd}aft fo bei

einanber geftanben, fid} unau§gefe^t einanber angeregt unb ge*
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förbert l^aben. @g begreift fid^ leidet, ba§ er üorjugSiüeife ber

©ebenbe wax; beim bei allen '5t(tert^um§fDrj(i)ungen l^atte ic^

35eran(ajfung, feine fpradjtüiffenfd^aftHdjen Slenntniffe in ^n*

fprud^ äu nel^men. ^n feinen S3riefen t)at er mid^ burd^ oIIc

meine Strbeiten begleitet, intb e§ twar immer eine ^^eftgeit für

mid^, wenn id^ in feinem f)eimlid}en ©tubiergimmer über ben

g'ortgang ber ?t(tertt)umgfDrfd^ung mid^ mit i^m auStaufd^en

tonnte, ^n meinem bewegteren 2e'bm fanb ic^ bei ifjm, ber in

ben legten ^a^ren nur ungern feinen Stufent(}alt tced^felte, eine

n}o^(tI)uenbe 9iu(}e unb erfreute midt) immer toon 92euem an ber

.^armonie feines inneren SebenS unb ber auc^ burd^ mant^erfei

Sefc^lüerben nid^t erfrfjütterten ^eiterfeit feiner @eete, meldte

feinen ©roll unb feine 23erftimmungen fannte, audt) menn er fi^

»erlebt unb betrübt füllte, ^uf aßeg 9)^enfd^lid)e n^arm ein*

ge^enb, mar er boc^ immer fid) felbft gleid^, eine in fic^ ffare,

feft ausgeprägte ^erfönlid)feit, gang beut ©ienft ber 3Baf)rf)eit

l^ingegeben. ^d) mei^, ha^ fein •33ilb fo SSielen toor 5(ugen ftel^t,

unb bePalb l^abe id^ auc^ bie @c^eu übermunben, tton einem fo

nal^e @tef)enben öffent(id) gu fprec^en, mie iia§ ^erg eineS

S3ruberS mir eingab.
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i^ebe ^nfe( ijat einen eigentfjümtic^en Üieij für ba§ menfd^=

(ic^e ©einüt^; auf bem ringsum begrenzten (Srbraitme »Derben

intr fdjneUer ^eimtfc^; bie ^(ut^en t)a(tcn ba§ üerit) irren be Drängen

be§ SebenS üon un§ entfernt unb in ber «Stille einer abgefd^foffenen

Seit fc^einen aik reineren ^^reuben be§ (^^müt^t§ fieserer ju

gebei^en.

SJorjugSmeife ru^t ein fo(d}cr ßauber auf hm ^nfe(n beö

(Süben§, njo bie ®ee mef)r al§ an 'ticn norbif(^en X)ünen ober

^elSufern einen milben unb menfd)enfreunbli(^en Sf)arafter fiat.

jDarum bid^teten bie ©ried^en üon 't:)m ^nfein ber ©eligen;

Sttfantiö, baö üerfunfene 5ßunberlanb, war eine ^nfe(; nad^

einer ^nfe( »urbe im ^eftjuge üon iü^eergöttern ber abgefd^iebene

S((f)i(( getragen; Äall^pfo, Sirce, bie ^f)äafen maren ^nfutaner

— unb in ber Ti^at, wenn man aii§> bem f)ei§en 'ättita, üon

©ommerglutf) erf^öpft, bie i^nfelwelt üterfd^aut, welcher fid^ baö

^eftlanb fierlangcnb entgegenbe^nt, fo blicft man fefjnfü^tig nad^

ben buftigen (gilanben f)inüber, alö müßten bort briiben glücf=

liefere 9)?enf^en wol^nen in ungeftijrtem ^i^ieben unb reineren

©enüffen.

'äüfi) ift bieg ^nfefglüd feine grunb(ofe (Sinbiibung. ÜDenn

ma§ t)a§ g^efttanb in ben Sommermonaten unerträglich mad^t,

ift t»or etilem ber ^errfcfjenbe ')?orbminb, ber über breite Sänber=

maffen, über erl^i^te ^alffteingebirge f)ingef)t, mit trodner ®(ut^
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ta§ attifc^e Sanb aut;au(j§t unb ©taubgetüölfe üor fid^ ^tx lüäljt.

SRit lüe(c^er ^-veube irirb bann üon SUIem, n)a§ atl^met, ber

©eeiDinb begrübt, ber um (Sonnenuntergang fi^ aufniad)t, bie

ermattete Seit ju erquiden! X)rüben auf ben ^njeln giebt c§

feine fengenbe ütramontane; bort ift jeber Suftjug ein erquidenber

?(n§auc^ ber @ee, unb barum ttier nur immer fort fann, ber

mac^t fid} auf, njenn bie ^ei^en Sanbminbe bie S3ruft beffemmen

unb enteilet mit bem erften Sd^iffe, ba§ bie @ege[ (oft, in bie

^nfe(n)elt be§ griediifc^en ?(r(^ipc(agu§.

X)od^ n)ot)in ba§ ©teuer lenfen? taum ift ba§ ©d^iff am
SSorgebirge ©union üorbeigefaI}ren, auf bem al§ ein fernfc^immern^

be§ SBa^rjeic^en be§ attif(^en ßanbe§ bie «Säulen be§ 5(tl}ene^

tempelS ftefien — unb eine neue Seit in reidjer ?Jormenfü(Ie

öffnet fic^ üor unfern S3Ii(fen.

^md parallele ©ebirgSfetten be§^eft(anbe§ fe^en fic^ in

gleicher 9?id}tung im SJieere fort unb bilben eine boppelte lang*

geftredte ^nfelreil^e. @uböa, felbft ein IO!§geriffeneg ^üftengebirge

beö mittleren ©rtedfienlanbö, n}irb burd^ ^nbro§, S^enoS, SCRi^fo-

no§ fortgefeljt; bie überftut^eten 2;§ä(er ft)urben gu trennenben

SJZeerftra^en. ?tttifa§ ©ebirge bagegen tauchen in ben ^nfeln

^eo§, ^i^tfinog, Seripl^og, <Bxpf)no§> mieber auf, njäfirenb ein

öftlid^ abgmeigenber ©ebirgSarm «S^roö, ^aro§ unb 'Ma^o§> bilbet.

©iefe brei 9ieif)en fc^Iie^en fic^ ju einer ©ruppe üon ;[ynfe(n

jufammen, benen fic^ füblid^ eine (ofere Sflei^e merfwürbiger

flippen unb ;^nfeln anfd^lie^t — 9DieIo§ unb 2:§era (Santorin)

finb bie n^ic^tigften barunter — , tüe(d)e bem ^üqz üulfanifc^er

^erbe, ber §el(a§ quer burdjfc^neibet, angefroren.

(£in erhabner Stnbtid, menn man bie§ ÜJJeer burc^fc^ifft!

®o njeit ba§ 5tuge reicht, ragen l^o^e ^ergformen fd^arf unb

ebel gejeic^net in untoerglei^Iid^er ^^ormenfüüe über hm SDJeere§=

fpiegel t)ert)or unb treten gu immer wedjfeinben ©ruppen ju^

fammen; buftiger g^arbenfc^immer liegt bei jebem Staube ber

Sonne über 9D^eer unb ^üfte auSgegoffen; Schiffe unb offene

S3arten jiefjen frieblid} üon ^nfel §u ^nfel, üon menfd)enfreunb^

Iid}en !l)e(p]^inen begleitet; an febem 2^age, bei jebem Sinbe ift

ein gaftlidjer <^afen bid) aufjunefimen bereit; ol^ne ^arte unb
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^ompa§ fteuert ber ©d^tffer, unb wo er anfegt, rufen i§m be-

fannte ©timmen entgegen, ^ebe ^nfel trägt bic 3^u§[tapfen

ifirer ©öttcr unb gelben; alte ©ejänge taud^en auf in beiner

<See(e, §omcr ujirb bir (ebenbig, unb be§ Obt)ffcu§ Abenteuer

üernimmft bu mit belegterer ©ee(e, n^enn bie 3Boge beffelben

3QJeerg, bag er burcf}irrte, um bcn ^iel beineS ©d^iffg aufraufd^t.

X)oc^ täufcf}e man fic^ ni(f)t! @g finb feine ©ifanbe mit lieb*

lid^ grünem Ufcrfaume; feine ^oc^mätber mit cingeftreuten Dörfern

minfen üon \^Qn ißergen. ®ie ,i^öl}cn ber 6l}f(aben finb feit un«

benflid^er Qdt enttoatbet; 9?egengüffe l^aben bie f)a(tIofe (Srbe

l^erabgcfpült, ber nimmer mübe 3Beflenf^Iag |ebe§ 25orIanb fort=

geriffen; fo ftarren un§ tuie üerjaubcrt jene fal}fen ^elSberge an,

treidle fd}on ^(aton bem Gerippe eine§ abgejefirten ^örperö üer«

gleid^t. '^oäj biefe ftarre 'Jtu^enfeite fc^redt ben nid^t jurüd,

nietd^er im ©üben gelernt bat eine f)öf)cre 9taturfcf)ön^cit anju^

ertcnnen, a{§ bcn ibl)(Iifcr)en 9iei3 be§ frif(^en @rün§ unb

irogenbcr ©aatfelber; um fo reiner tritt il^im ber f(arc unb

l^o^e @rnft ber ^orm entgegen unb ba§ 3<^"^^^fP'ff ^^^ ©onncn»

lic^tg.

5turf) üerbirgt fid) auf bcn größeren ^nfefn I}inter jenen

ftarren «Steinmauern ein rcid^e§ unb blü^enbeS Kulturleben; um
jebe Ouelte bebt fi(^ ()od)ftämmigcr Sorbecr, mölben fid^ 9)Jt)rtcn=

büfd}e mit f)e((blüf}cnbcn Oicanbcrfauben unb begleiten bic ^Baffer-

abern bi§ 5um ©tranbe; an ben toor SOJeerftürmcn gefd}ü^teren

^tbl^ängen liegen moljlljabenbe X^örfer auf cl^preffenrcid}cn Ster^

raffen; 3Bein unb Oel gebeult überall, Steigen in unjäl^ligcn

Gattungen unb alle ^efperibenfrüd}te, felbft bie S^atteln reift bie

©onne ber füblid^eren :^nfe(n. T)a§ 9}?eer milbert bie ^i^c tt)ie

bie ^älte; bie gleid)mä^ige SBitterung I}ält ben Körper gefunb,

unb toeil bic Saffermaffe ber @ce nic^t gro^ unb §ufammens

l^ängenb genug ift, einen oceanifdficn 3BolfenI}immel ju bifben,

fo ift bie Suft I^eitcr unb bi§ auf bie menigen Qiegenmonate tief*

blau ber §immel mic im fonnigen SUtifa.

9?i(^t immer lagen bie ^nfeln fo in friebli^er Orbnung bei

einanbcr. ^ie üielfac^ gerriffenen unb burdibrocficnen £anb=

formen, :iöilbcr cinc§ gcujaltfamen 5föerben§, gaben fcf^on ben
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2((ten ßeuijntB Don irilben (S^ä^rurtijeit imb Sewetjungen ber

ÜZatur, welche bcm t5ejc{)id)t[id)en Seben vorangegangen jein müßten.

^i)X^ ©agen melben, wie biefe :^njefn com g-eftfanbe (o§gertf[en,

jene üon etnanber getrennt unb in gal^dofe ^li)}pen unb g^eljen^

riffe gerjpitttert worben feien burd) ben '©reigacf be§ erberfc^üt*

ternben 9}Zeergotte§; fc^ttjimmenbe (Silanbe tourben üon @ötter=

l^änben befeftigt, anbre im Stitanenfampfe üon ©öttern gegen

©Otter gefc^Ieubert; g^euerberge [tiegen au§ bem freifenben ©c^o^e

be§ 93ieerö, ba§ aud^ in gejc^idjtlic^er ^eit nic^t aufgehört ^at,

;^nje(n gu gebären. 33or ^(lem aber melbeten bie ^riefterlidjen

@agen beg ägäif^en 9)?eerö t>on jener langen Sfiegennac^t, bie

einft aUc§ ^nfeüanb in Söaffer begraben ^ah^, tt)ie bom öftlic^en

bis äum njeftüdjen ©tranbe einft ein breitet, irüfteg, l^afenlofeS

SO^eer geflut^et l^abe.

§(ber bie ^(ut^en fanfen; empor fliegen bie ^TiJci^ter be§

2)Jeerg, DeioS a(ä bie erftgeborene, bie nac^ altem ®ic^tertt)orte

äitternb bor iöangigfeit unter ben Sßetlen »erborgen tag; bann

l^oben bie anbern ©^n^eftern nac^ einanber bie ^^äupter empor;

ta njurbe auc^ bie fd)önfte ©ruppe frei, t^aä ^nfelpaar '^lajcoä

unb ^aroS, beibe fo eng unter fic^ öerbunben, ba^ man fie mit

einem 9camen ^aronaj:ia umfaßt. ^aro§' eble fd)Ianfe formen

fc^einen f(!^on au§ ber g^erne ben föftlidjen :5n^ait feiner Serge

ju bejeugen. 3Befc§ eine SBelt üon 2:empeln unb Siibtüerfen

ift au§ i^rem @d^o§e tjerborgegangen, unb I^eute noc^ giängen

i^re unterirbifc^en |)ö§Iengänge bei ^acfellic^te tüie bie g^eftfäfe

eines weit üer^tüeigten g'eenpaiafteS; ^aro§ ift reic^ an Oueüen

unb geräumigen ^äfen.

9ta^-oS ift bie gri3^ere unb mäd^tigere 9ia^barin; nac^ allen

leiten abgerunbet, o^ne tiefere ©infdjnitte fteigt fie in maffen*

l^after ©rl^ebung auS bem SOieere unb ^ebt ifiren breiten ©ipfel-

berg ftotj über alle St;f(aben. ©urc^ Umfang unb ^eftigfeit

äum Raupte ber ©djwefterinfeln beftimmt, ift fie burc^ mannig*

faltigen @egen ber 9iatur nid)t minber auSgejei^net. ^(ein*

©icilien i)ie§ fie bei ben ^tten lüegen ber g^üüe an torn, Sein

unb Oe(; aud| ^eute noc^ ift 91aj;oS ein ^arabieS im 35ergleic^e

mit ben umliegenben ^nfeln. ©eine ©arten blühen in morgen-
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Iär.bifrf)ev ^rad^t, üoü üoit d^ebern, ©ranatbäumen, SDIanbeln,

Orangen unb allen eblen ^rüditen, n^eld^e bie 92aj:ioten bei @üb-

njinb bred^en, in il^re (Schiffe laben unb in rafc^er '^a^vt na<i)

ßonftantinopel bringen, um ber S^eirfjen Z\\äjt bamit gu fdjinüden.

;^mmergrün finb bie eblen Sßalbungen, bie ber .^erbft mit milbem

Siegen anfrifc^t, unb e^e man be§ 3Binter§ geiratir mirb, üer-

fünben bie Orangenbüfte, n^eld^e bie Suft erfüllen, unb bie bunten

Stnemonen, bie 'Den ^oben färben, tta'^ ber g^rütjüng tuieber ba

fei, unb bie S3ienen fc^njärmcn n)ieber um bie mit buftigen

Kräutern bi(^t ben)acf)fenen ^ij^en. 9fteid}cn 3^ifd}fang gicbt ba§

SDJeer, bie S3erge (jegen trefflichen SO^armor, an ber ©übfüfte

beutet man bie einträglichen ©rfjmirgelbrüc^e au§, t»or §niem

aber ift 9iaj;og burrf) feinen töftlic^en SiBcin berüfimt, beffen

ebelfte Gattung, ber SBein üon 3(perant^o§, ^ell n;ie Söaffer ber

Oueüe, aber üoü geuer unb ®eift, mit 9^cd)t ben 9camen bc§

S^eftar fül)rt. §luf bem über 3000 gu^ I}of)en Serge ^ia in

ber SDiitte t»on 9Jap§ fiet)t man gmei unb ätoanjig ;^nfeht 5u

g^ü^en liegen unb in ber öftlidjen i^exm bie S3ergmaffen S(fien§

in blaffen Sinien auffteigen.

Sine an @rö§e, ^eftigteit unb ©rgiebigteit fo l^ertoorragenbe

:^nfel mu^te fid^ auc^ eine gefdjid^tlid^e Sebeutung toor ben '^laä)-

barinfeln crn^erben, unb barum feigen wir, ta^ fo oft bie ©tjflaben

frei t»on übern>ä(tigenben (Sinflüffen be§ ?(u§Ianbeg fid^ ent»

tüideln fonnten, 9laj;oä al§ bie natür(id|e g^ü^rerin unb Ge-

bieterin üorantrat.

Xa§> griec^ifd^e i^nfelmeer trar ein ÜTummelpIa^ lüilber

i5^ef)ben jluifdjen ben räuberifd}en (Stämmen, bie bort i^r Sefen

trieben. ®ie ^i)Dniäier, me(d)e jucrft in biefen ©emäffern

l^errfd^ten, |)anbeIöfaftoreien anlegten unb auf eble 'iSJtttaik

bauten, neben il^nen bie ^arer unb Seleger, ttjefdje an ben

lüften unftäte Soljnungen auffd^lugen, trieben ©d^ifffal^rt gum

^lüedfe be§ ©eeraubeä; auf if)ren ^lünberungSgügen fd^leppten fie

Güter unb njeljrlofe SDIenfi^en au§ bem flad^en Sanbe fort; nur

mit beiüaffneter ©d^oar fonnte man Gut unb g^reif^eit maleren.

^a fam ba§ crfte Sid^t ber Sultur üon ber mäd^tigen i^^nfel,

TOeld^e bie fübli^en 3"9änge be§ ägäifd^en SD^eerS bel^errfd^t.
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i^l^r l^o^eö ©ebtrge ift bon Safonten au§ fic^tbar, lüie üon ben

SBorjjJvüngen be§ afiatifd^en @eftabe§, i()re §äfen finb nadj allen

SBeltgegenben geöffnet, bie i^nfel jelbft tüie ein f(eine§ g^eftlanb

mit Stüem üerfel^en, beffen eä jur 9J?eere§^errfd^aft beburfte;

barum ift Äreta bie erfte Königin beö 'äxä}ipdao,ii§ unb SJ^inog

ber erfte ^eroS be§ SO^eerS. (£r ift ber öltefte l^eüenifd^e ©agen-

fönig, ber ade neun ^al^re in bie l^eilige ©rotte be§ ßeuS ^inauf-

fteigt, um üon it)m ©efe^e gu empfangen; an feinen 9?amen

fnü^jften bie .^eKenen bag §(nbenfen be§ erften ©iegS, ben ©itte

unb üted^t über bie ro^en £eibenf(^aften ungejügelter ©elbftfuc^t

erftritten l^at; burd^ feine flotten regelte er hü§> ©eeiüefen,

fieberte h^n 33erfe^r unb füfirte fretifi^e Sfnfiebler auf bie if)m

ge^orc^enben ^nfeln. ©eine 2:od}ter ?(riabne füt)rt un§ suerft

nac^ 9Zap§, lüo fie, tüie bie altern "Dichter fingen, bem golb=

(odigen @otte ®ionl^fo§ alö unfterblicfie ^raut angetraut n^urbe.

^f)X SiebeSabenteuer mit 3:t}efeu§ ift eine fpätere ©rfinbung

ber !3Di^ter ^tt^enö, meldte in bem übermütl^igen :53en}ußt*

fein il^rer geiftigen Ueberlegen^eit aüeg ©tral^lenbe in. ben

^rei6 i^rer l^eimifd^en ®age l^ereinjugiel^en mußten unb felbft

bem mä(^tigen ®otte iljren Sanbelf)elben als ben guerft Se*

günftigten üorauäufteüen njagten. ®ie bilbenbe Äunft bagegen,

welche un§ oft in größerer Urfprünglid^!eit bie ©agen be§ 5ßolfg

barftettt, f)at auc^ ^ier ben religiöfen ©tjarafter fefter gehalten;

3:^efeu§ tritt gurüd üor bem übermäd^tigen 9^ebenbu^ler, unb

5triabne erfd^eint auf unjä^ligen ©enfmälern al§ bie feiige

Sraut beä S^iion^foS unb al§ «Sd^aupla^ ber g^eier bag glüd^

lid^e 9^aj:o§. ?tuf il)ren mieberfetjrenben heften begleitete man
in leb[}aftem a)Jitgefüf)le Un 3öect)fel ber umgebenben 9latur, in

lautem ^ubel balb ben reirfien @egen beg SöeinftocfS unb ber

.^erbftfrürf)te üerfünbenb, balb in ebenfo leibenfd^aftlic^en Silagen

ha^ natürlicf)e 3Serblüf}en unb ?lbfterben.

'äüfi) ber l^od^fte ®ott ift im natürlichen Serben mit ein*

begriffen; ou§ einem plflofen «Säuglinge mirb ^eu§ gum .^errn

ber SfJatur. 'äud} biefe 2$ere^rung be§ 3eug tlieilten bie 9Jaj:ier

mit ^reta, unb auf ber ^ö^e i^reS ^ergeS, beffen 9?ame nod}

öon bem alten ©otteSbienfte geugt, fie^t man bie l^eimlic^tiefe
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©rotte, mo ber ©ötterfnabe üerftedt unb genährt fein foüte, unb

na^e bem ©ipfel lieft man in toerroitterten 3^9^^ ^^^^ t^elg-

injc^rift, n^etc^e bte @ren§cn eines ^eiügtf)um§ be§ bie ^eerben

fegnenben ^n\§> beftimmt.

®a§ finb bie uralten ©u(tu§t>erbinbungen, nje(d)e dla^o§>

mit ben ©öttern Kretas unb feiner meer&ef)errfc^enben llönig§=

familie üertnüpft; fonft fanf jene ^^it ins ®unfel §urüd; iia§>

ägäifd^e aJteer »urbe loieber ber g^el^bepla^ getcatttl^ätiger g^rei*

beuter, njie ung bie fjomerifc^en ®ebid}te e§ f(^i(bern, unb feine

iBrücfe fü^rt unS aü§> ber ®age in bie gefd}ic^tli(jE)e 3^it I)in*

über, bie tok ettoaS ganj 9ieue§ unb üon einer ganj anberen

(Seite t)er eintritt.

S3alb nad)bem ber ^eerbann üon ZxQ'ia jurüdgefefirt war,

fielen bie gnirftent^iimer ber ac^äifd}en .g)elben; neue lebenSfräf-

tige «Stämme be§ l^eüenifc^en ^olt§> ftiegen öon ben S3ergen

I)erunter, ein neueg ^eh^n mürbe mac^ burc^ alle Stl^eile be§

ßanbeS, ein ©rängen unb äßanbern, bag erft in ga^lreic^en

©rünbungen neuer Stäbte unb Staaten feine S3erut)igung fanb.

S)ie ^onicr, meldte "ixxä ftabtreic^e ©eftabe beö torint^ifdjen

9Dieerbufenä ben)ol)nten, mürben burd) bie an^ bem Süben be§

^eloponneg flietienben ?l^äer überlDältigt unb jogen gu if)ren

©tammbriibern nac^ ?(ttifa. >Da§ felfige Säuberen fonnte nid^t

ta^) ganje 55olf beljerbergen; einem übermallenben Strome gleid}

ergoß fid) bie SlJenge gu meiterem 3"Ö'^5 "^ ^^^^ Sd^iffe trugen

fie bie S3ilber ilirer ©otter unb eine g-lamme be§ ^eiligen ^^euerS,

bag auf bem ^^erbe ber Stabt, im ^ri}taneum ton Sltl^en,

brannte; fo fteuerten fie, geleitet Don gottlidjen 23erbei§«ngen,

melcfie bem Stamme be§ ;5on bie jenfettigen lüften oerf^roc^en

l^atten, in 'üa§> ^nfelmeer l^inauS. ®ie Barbaren entmic^en in

bie innern ©ebirge, bie 3tu§manberer öertfieilten fic^ an ber

^üfte in 5al)lreid)en 9iieberlaffungen unb grünbeten inmitten

öermanbtcr (Stämme ein 9ieu = ;3o"^2"-

SBäl)renb bie borifdjen ©riechen überalt, mo fie Staaten

grünbctcn, in abgefd}loffner Stammfitte unb ftrenger ^orm bie

©ntmidelung ju regeln unb auf .Soften inbiüibueüer grei^eit

ben ^lan beö ©anjen ju üerrairflidjen fud}tcn, fo loaren bagegen
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ble ^onier ein betüeglic^eS, uad) au§en t^ätigeg, in ber üoüen

©egentnart (ebenbeS, iüeltHugeö SSoIf, nac^ allen Seiten offen

unb empfänglich, ooü angeborner Siebe jur 3}Jitt^ei(ung; fie

^ulbigten in freier Unbefangenheit jebem ©rfiönen, fiielten jebeä

S5anb, fo lange e§ gefief, unb gleich tute im tonifd^en Ximp^U
baue ficf} bie einzelnen @(ieber gu felbftänbiger ^reil^eit ent=

»icfelten, fo toar auc^ ber Organismus i^rer (Staaten unb

@täbte ber ^rt, ba§ er eine mögtic^ft gro^e SJiannigfattigfeit

im (Sinjefnen geftattete.

®aS ift ionifrf)eS Seben, unb "üa bieS fic!^ überall üppig

erl^ob, roo z§> mit bem SJJeere in ©erül^rung fam, njie fro^Iic^

mu^te eS ^ier fid^ entfalten auf bem infelreic^en SJieere, an ben

^afenreic^ auSgegadten lüften, unter bem milberen §imme(, üon

aüem Segen ber 9^atur umgeben! ©egen ?Ibenb ba§ atttfd^e

SDlutterfanb
,

gegen SD^orgen ba§ ©eftabe 3tfienS, too fic^ auf

einer ^üftenftrede üon üicr^el^n 9)lei(en eine Sfiei^e toon stnijlf

bUtfienben .^anbelSftäbten erftob — fo lagen nun bie ;^nfe(n

jtDifc^cn befreunbeten Mften als bie (ebenbigen ©Heber ununter*

broct)enen Seeüerfel^rS, toefd^er bie Ueberfüße aftatif^er S^Jatur

ben ©riecfjen auffd^(o§. SBie in ber älteren 3^^*^ ^^^ biefer

Strafe bie ßultur ber ebneren ^ruc^tbäume, bie tunbe ber

p]^öni§ifd)en ^uc^ftabenfi^rift, bab^bnifd^eS SJJa^ unb ©etoid^t

unb alle ^unftfertigt'eiten beS 30?orgen(anbeS f^erübergewanbert

tüaren, fo mürben bie ^nfefn fe^t in noc^ l^ö^erem (SJrabe bie

SSermittler ber gried^ifd^en (Sultur, toetd^e in ?tfien ber beS

93?utterlanbe§ üoraneifte. ®aS geflügelte Sort ber ^oefte, bie

^unft ber 9ftebe, bie erften 3^orfd[)ungen beS feibftbelru^ten ©e-

banfenS, §imme(§* unb ©rbfunbe, atle ©rfinbungen unb ^^ort*

fd^ritte, njeldje in ben reichen Seeftäbten ^(einafienS reiften,

tüurben tüie in einer ununterbrod^enen ^ette nad^ ©uropa l^inüber*

getragen.

Sie uraite, feinbfelige S^rennung 5n}ifrf)en 5tfien unb (Suropa

fc£|ien auf immer üernidjtet; fo ttjeit ta§ Stuge üon ©eftabe §u

©eftabe fiinüberbliden fonnte, prte man biefelben ©efänge beS

.giomer unb bie ßieber beS ?tna!reon, üerel^rte gleid^e ®i)tter unb

^eroen unb l^ulbigte gleid^er Stammfitte.

Snrtiu§. III. 16
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2öte fetir in jener, ber glüdlic^ften ^t'xt biefeS a)]eer§ adeö

i^nfeUanb mit menfc^lic^em Seben burc^brungen tüorben fei, er-

tennt ber 9fteifenbe an§> ben ireitüerbreiteten ©puren beffelben.

i^d§Uippzn, auf benen 3^^9^"' ""»^ ©d^af^erben faum für

SO^onate i^r ^-utter finben, tragen 93Jauerrefte öon ©tobten unb

Burgen; tvo lüegen a)^angel an Oueücn Setüol^nung unb Ein-

bau unmöglid) frfieinen, fiei)t man, tüie ^auö bei ,^au§ weite

(Sifternen im tü^Un g-el^fc^oo^e ba§ äßaffer fammelten; auf tleinen

^nfeln, lüelc^e tuie Üco§ je^st ein einziges @täbtc!^en not^bürftig

näl^ren, beftanben toier ©täbte, jebe mit eigenem §afen, mit

eigener SDHtnäftätte unb eigener 33erfaffung, unb lüä^renb [id^

jet5t alle Kultur auf bic frudjtbarften 2;ieft^äler jufammenge-

äogen f;at, meiere für geringe SOJül^e fed)§ bi§ fieben reid^e (Srnten

nac^ einanber geben, fie(}t man bic S^erraffen, meidje ber alte

fianbmann baute unb mit ©aatboben bebedte, auf aüen l^nfeln

big an bie ©ipfet ber Serge l^inanfteigen.

Sie bie afiatifd^en i^onier [id^ um ben Stempel be§ ^ofeibon,

n>e(d^er auf beut 5i5orgebirge ü)il)fale erbaut tüurbe, al§ ©tammbrüber

üereinigten, fo trat unter ben ;^nfe(n al§ religiöfer 9)iittclpunft

!De(o§ ^erttor. !3)cnn ba§ ift eine ©igentl^ümlid^feit beö tjeüenifd^en

®eifte§, weldje unferer d^riftlid^en ?(nfd^auung nal^e üertüanbt ift,

ba§ er c§> liebt, ba§ natür(id) kleine unb Unanfeljnlic^e gro§ unb

bebeutfam ju ma^en. @d ift c§ bicfe büvftige, müfte g-elSflippe,

bie fleinfte unb niebrigfte ber belr»ol}nbaren ^nfe(n, auf tt?e(d^er Seto

unter bem T)a<iiQ einer ^alme i(}rc göttlidjen ßiuittingSftnber gebar.

!^aburd^ lüarb X)eIog bie t}ei(ige ^nfel, ein auf bem a)?eere§*

boben gegrünbeter Stitar beg ?(poI(on, ftets üon SBeil^raud^ unb

^l}mnen umgeben, ju bem an§ fernem Sterben bie .^efatom»

ben jäl^rlid^er ^^f^ö'^^e" gebracht nnirben, unb in jebem fünften

:^at)re roar bort baö gro§e ^-rü^iingSfeft, gu lüeld^em bie 35er*

e()rer be§ ^poUon üon aücn ionifdjen lüften mit g-rauen unb

^inbern maüfaljrteten. S)em belifd^en ?(poüon fam ber ^^^fl^te

ju öon aüem (Srtrage ber i^^nfeht, unb al§ bie ©iptinier einft

bieg öerfäumt fiatten, trat bie SOlcerflut^ in bie ©ruben i^rer

^upfer= unb ©olbbergmerfe, unb ber SBo^Iftanb ber ^nfel mar

buvd^ ben 3ovn be§ toernad^Iciffigten ®ottc§ üernid^tet.



9iafo§. 243

9iun fd^ien e§ bem frommen 3tuge ber ®riecf)en, a\§ ob fid^

um ba§ fleine g^elöeilanb bie l^ol^eu, ftDljen i^njeln afle gur

^utbigung unb gum g^eftretgen terfammelten, unb [ie nannten

fie, feit fie itjren DJiittelpunft gefunben, bie ^reisinfeln ober

6:^f(aben. Sie eg Sloölf ionif^e ©täbte gab am forintl^ifd^en

@oIfe, unb eben fo üiele SunbeSftäbte in ?(ttifa unb fpäter in

Äleinafien, fo blieben auc^ auf bem SOhere bie ^onier il^rer

l^eiligen ^^ölfga^l getreu, unb ba^er [tammt ber in münblic^er

Ueberlieferung big in unfere ^dt forterl^a(tene ©ruppenname:

:©obefanefo§, bie 3^ölfinfel.

SBär^renb fo bie ffeinfte ber i^nfeln burd^ ben ©ultuS ^e*

beutung unb $Bei§e erhielt, erwarb fi^ bie größte berfelben nad^

unb narf) eine dorwiegenbe ^o(itifcf)e iöebeutung, unb i^re ®e*

f(^icf)te gewann burc^ eine merftüürbige 35erfettung auf aüe ^lac^-

bar(änber hm größten (Sinflu^.

®er (Staat ber 91oj:ier würbe ?(nfang§ ton ben ©efc^Ied^tevn

geleitet, beren 9)^itg(ieber bie ©rünber beffelben gewefen waren.

2(ug ber SJJutterftabt brachten fie bie ^nfprücfje ber (gbelgeburt

mit; fie wof^nten in ber @tabt jufammen unb befa^en uml^er

bie beften 'ä^d^x unb SBeinberge; fo lange alfo auf bem ©runb-

befi^e JBol^Iftanb unb bürgerliche^ ^(nfel^en beruljte, macf)te man

i^nen ba§ 9led^t ber 9?egierung nic^t ftreitig. 5(l§ aber in

g^olge ber Säuberungen ber (ebenbige 33erfe]^r ba§ ®elb in Um=

lauf bradfite unb ber ^anbel anfing bie gewerbtreibenben ©(äffen

3u bereid^ern, erwad^te unter biefen ein ©elbftgefü^I, ba§ fid^

gegen bie 35orrerf)te ber ©runbbefi^er auftefinte.

S3alb fanben fid^, um bie SD^affe beä S5o(fö ju energifd^em

(gntfc^Iuffe gu üereinigen, 9J?önner toon ©eift unb Äraft; fie

wußten bie gegebenen 95erl)ä(tniffe gu benutzen, bem 33oIfe fein

«Streben flar ju machen, fic^ felbft gegen wirftic^e ober erbid^tete

S^ac^fteüungen ein bewaffnetes ©eleit gu üerfc^affen, bamit bie

@tabtburg gu befe^en — fo entftanb bei großer ä^erfc^ieben^eit

im (ginjeinen, im Sefentlid^en mit burd^greifenber Stnalogie um
biefelbe ßeit in ben meiften gried^if^en ©taaten bie au§ bem

S5oI!e l^erüorgegangene ©ewalt^errf^aft ober 5:t)ranui§.

;^n 9Zoj;og war einer ber reic^ften Sanbbefi^er 2:e(eftagora»,

16*



244 'Jla^oß.

jo angefefien unb beüebt beim 3So(te, 'oa'ß man if)m, mag er

täglich bebitrfte, freimiüig in§ .^au§ brad^te, unb menn au§ bev

®tabt üon ben (Sbefn einige ^erabfamen, um mit ben Sanbleuten

unb O'ifc^ern ju Ijanbeln unb ni^t ben üollen ^rei§ geben moüten,

fo mar e§ bei jenen jur fpri^mörtlic^en 9f?ebe gemorben: @i, ba

geben mir e§ Heber unferm 2^eIeftagora§ umjonft, a(§ mir eu^

eS üerfaufen! ^a§ üerbroß bie jungen ©beiieute, unb a(g(Sinigen

üon ifinen bei fo(d^er ®elegenl}eit einmal ein feltner ^ifd) ent=

gangen mar, »ergaben fie firf) im 9flaufc!^e fo meit, ben S^elefta-

gora§, ber fie gaftiid) aufna(}m, unb feine 5:öc^ter ^u mi^^anbeln.

i)a§ empörte 95o[f griff §u ben 3Baffen, unb ba§ mar, mie ^rifto-

te(e§ beric!^tet, melc^er bie innere (Sntmicfcfung aller l^ellenifc^en

(Staaten mit unermüblic^er (Sorgfalt »erfolgt !^at, ber erfte ?Iu§=

briicl) napfc^er ^ürgerfe^ben, meiere bie @efc^Ied}ter öom 9?egi=

mente entfernen, ben 93o(f§fü§rern bie iöal^n ber ©l^ren auf*

f^lieBen unb auf "ii^n ®ang ber alten 2öeltgefc^id)te einen mefent^^

liefen (äinfluB üUn follten.

tll§ ^ififtratoä jum britten SDMle in ^t§en einbog, 5eirf}nete

fic^ unter feinem ritterli^en befolge ein ^onier, ;^ijgbami§, au§,

melc^er mit einer ^reifc^aar üon 5ca^*iern bemSit^rannen üon^tttjen

5U ^ülfe gefommen mar. @§ mar feine uneigennü^ige ^reunb-

fc^aft, meiere il}n baju antrieb. Sängft Ijatte er gu feiner eigenen

(Srl}ebuug bie ®e(cgenl)eit l}eranl"ommen feigen; iel^t füljrte er ba§

93oll 5um Kampfe gegen bie ©runbbefiljer, meld)e in ber ^erfon

beö 2:eleftagora§ ha§: (5)aftred)t fo frec^ üerlel^^t Ratten, unb atö

ber ^ampf fdjmanfte, fam ^ififtratoä mit attifc^en Schiffen unb

^alf feinem iöunbeSgenoffen nac^ 33ertreibung ber ©egner gur

Untermerfung ber :^nfel. 93on ber naj:ifc^en Surg au§ l^errfdjtc

nun St}gbami§ mäd)tig im ägäifd}en SD^eere; er üerma^rte an

feinem |)ofe bie ©eifeln, meiere ^ififtratoS fid^ öon ben toor=

nel^men ?tt^enern l^atte ftellen laffen, unb burd) feinen ßu^ug

öerl^alf Si)gbami§ bem ^olt^lrateS jur ^errf^aft in @amo§.

Doc^ mod}tcn aud) biefe ®ema(tl}errfd)er noc^ fo feft §u=

fammenl^alten, mochten fie für ben ©lanj i^rer Staaten, für ba§

materielle unb geiftige SBol^l it)rer aJZitbürger noc!^ fo t^tig fein,

fo maren i^re gürftentpmer bod) üon turjer X)auer; fie bil*
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beten nur ben Uebergancj ü\\§ ber ftreng gefc^loffenen @e=

fd^Ied^tertjerrfc^aft gu freieren 33erfa[fungen. 5)te «Spartaner,

tt)eld}e el^er alä bie 9cacf}barftännne au§ innern Unruhen ju einer

feften ©taatSorbnung gelangt n}aren, traten a{§> bie unermübeten

5$orfämpfer ber alten ^riftofratieen auf, ftet§ bereit bie ©ad^e

ber vertriebenen @efc^Ied}ter §u bertreten. ®ie ftürjten mit

^eere^mac^t tüie bie ^ififtratiben, fo auc^ i^ren ©enoffen Spg-

bamiS unb feilten bie reiben ©runbbefi^er, bie „^-etten", tüie ber

SSoIf^tüi^ fie nannte, n?ieber ein, beren ©üter inäloifcfjen toer-

[teigert unb beren Seit^gefd^enfe in ben Sßerfftätten ber iöilb^

^auer unb ©rjgie^cr unüoHenbet gurücfgetaffen, gum Zljüi öon

?tnbern ttoüenbet unb unter fremben 9Jamen ben ©Ottern auf=

gefteflt tnorben tüaren.

(Sollte ^nteröentionen tonnten aber auc^ nid}t fegenSrei^

n)irfen; bie ©tänbe ujaren gu erbittert gegen einanber, gu üiel

©d^ulb auf beiben ©eiten; bie ^eimgefütjrten würben bo^^elt

gelja^t. ©in neuer Stufftanb bri^t au§ unb balb irren bie

9Rcid)en üon 3^euem l^eimat^IoS in ber g^rembe umber. ®ie§ma(

fud}ten fie einen näheren unb mirffameren @d^u^, freiließ aud^

um einen tjö^eren ^rei§.

'^k ionifd^en ©täbte be§ g^eftfanbeö unb bie üorliegenben

^üfteninfeln f)atten fic^ nid^t mie bie burd) einen breiten 93?eer-

funb gefdiü^ten (S^Haben üor ben überflutfjenben Sanbmädjten

5tfien§ behaupten fönnen; erft öon (Sröfug, bann öon ßt}ru§ unter^

iDorfen, tcurben fie üon g-ürften regiert, bie ber perfifd)e (SJro^fönig

beftätigte; in i^ren inneren Angelegenheiten fid) felbft überlaffen,

tüaren fie gemifferma^en freie 9^eid)§ftäbte ber großen 3J?onard^ie.

):fla<ii SDii(et, ber mäd^tigften ber ionifd]en @täbte, n}anbten

fid) bie üertriebenen 9iaj;ier, unb 5triftagora§, ttjeld^er bort bie

®etüa(t l^atte, ging mit lebenbiger Sl^eilnal^me auf i(}r iöegel^ren

ein. S)ie ^eüenifd^en ^nfefn, tüeld^e in ftotjer ^rei^eit feiner

tüfte fo naJ)e lagen, tüaren il^m längft ein ©orn im ?tuge;

glänjenbe ?tu§fid^ten eröffneten fid^ feinem ©^rgeije; üon SDZilet

aus unter feinem paniere foüte ha^ ftolge ^aupt ber ßt^ftaben

gcbemütl^igt n^erben. ©erne (}örte er ben 25erbannten gu, tüenn

fie üon ber ^rudjtbarfeit il^rer ^nfel, bie bamalS über 100,000
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9Jienf(^en näl^rte, üon bein Ü^eic^tl^ume an ®f(aten unb ^eerben,

t)on ben ftattlic^en Diuberf^iffen unb ben gfänjenben Stempeln

er5äf)(ten; benn in ben SDMvmorarbeiten wie im Schiffbau waren

bie OJaper 2)?eifter. ?(ri[tagora§ erfannte, wie nac^ bem i^aüt

üon dia^o^ bie Unterwerfung ber übrigen ^nfeln ein Sei^teö

fein würbe; fc^on fa^ er in feinem ©eifte Wl'ikt al§ bie gebie=

tenbe ^auptftabt ber S^flaben unb fi^ a(g i^ren rul^mgefrijnten

Gröberer. X)oc^ audt) bie milefifdjen @treit!räfte fc^ienen nod^

ju gering, um mit fidlerer @iege§f)0|fnung bie mä^tige :^nfel

anzugreifen; er 50g ben Satrapen üon @arbe§ ins 53ünbni§,

balb waren bie l^unbert milefifd^en @rf)iffe burd^ Unterftü^ung ber

anbern Stäbte nerboppelt, unb im ijrüljjal^re 499 ü. S§r. fteuerte

bie erfte ^erferflotte in ba§ gried^ifc^e 2}leer l^inaug.

:5nbeffen waren bie 9ia^ner in ^o[ge eineö @treit§ jwifrfjen

ben ^lottenfüfirern gewarnt werben; bie bro^enbe 9Zotf) erwedte

einen allgemeinen ©tfer. .^eerben unb 33orrät§e werben in bie

^auptftabt gebraut, ber .^afen gefperrt, bie ^eftung^werfe a\x§>'

gebelfert, ber ^riegSbienft georbnet, unb bie Stfiaten, wel^e auf

bie 23ort^ei(e einer Ueberrafc^ung gerechnet Ijatten, muffen fi^

5U einer mü^eüoüen Belagerung bequemen. 23ier 90?onate liegen

fie üor ben fteilen ^elSufern ber ^nfel, i^re 33orrät^e gelten ju

Gnbe, bie freujenben Schiffe ber ©ried^en tl}un i^nen unauf»

t)örlic^en ?(bbruc^, enblic^ muffen fie fid} begnügen, ben na^ifdjen

^lüd^tlingen auf ber :$jnfel eine ^efte ju erbauen; bann jie^t

mit ©c^impf unb ^ot)n bie ftol^e ^^otte t»on ber i^nfel ah, unb

bie ^i^eifieit ber Spflaben ift gerettet.

•©ie gange @cf|mad^ be§ unglüdlidien Unternel^menS fällt

nun auf ba§ |)aupt be§ 5(riftagora§. Gr foll ben perfifc^en S3e*

l^örben Sftec^enf^aft geben, er foll bie Soften erfe^en; feine

SBürbe, feine (£f)re, fein Seben [teilen auf bem (Spiele, er fie^t

in feiner Sebrängni§ nur einen tterjweifeltenStu^weg. jDie reid^en

^anbelSftäbte ^onienS fiatten längft mit Sßiberwillen bie Ober*

t)o{)eit ber ^erfer getragen; 5(riftagora§ befc^lie^t alfo, fie ju

plö^li^er (£rf)ebung aufjureigen, um in allgemeiner 93erwirrung

fic^ ber perfönlic^en Sebriingnife ju entgieljen. S(nfang§ gelingt

3tlleö nadl) Sunfd). T)oc^ balb jeigt c§ fic^, ba§ ber betjaglid^e
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Se^enggenu§ in ben üp^jigen ^anbelöftäbten bie ^eüenif^e traft

t)er3?^vt l^atte; if)re S3unbe§ftotte wirb üor Wikt getrennt unb

nerniil^tct. 9iun lüäre mit ber ß^^'ftörung ber ©tabt 9)Zi(et unb

ber neuen Unterwerfung ber tüftenftäbte ber tampf 3U @nbe

getpefen, wenn nic^t bie 5(t^ener a{§ SunbeSgenoffen ber ?tuf*

rubrer fic^ fcetfieiligt unb beg ^erferfönig^ 'tüadj^ ^erüorgerufen

Glätten, ©leben i^^a^re nad^ ben (e^ten ^iirgerfel^ben auf 9^aj:oö

30g bie erfte ^erferflotte gegen Sft^en; e§ folgt ber ganje

we(tgefc^id^t(i^e tampf, welcher erft einen Stbfc^Iu^ erf)ie(t, "Oa

5t(ej:anber ber öiroße bie f)eüenif{f|en (Si3tter burc^ ^^^f^örung

ber perfif^en fönig§bauten räd^te; eine tette üon iöegeben=

J)eiten fü^rt un§ \)on ber ©ewattt^at na^ifc^er @be((eute gegen

2:e(eftagora§ bi§ ju ben Jitrümmern üon ^erfepolis.

^ie (I^!(aben l^atten fic^ üon ber ^erfermad^t, welche im

erften ^Inbrange fie unwiberftefiHc^ überfdjtnemmt unb nament=

(ic^ 9iapä au§ altem %XQik fd^wer fjeimgefuc^t ^atte, rafd)

wieber gelöft. 9la^o§' ©d^iffe gingen bei @a(ami§ juerft gu ben

©riechen über; ein ©rfjritt, beffen llü^n^eit um fo me^r an^u*

erfennen ift, weil biefe ^nfetn immer guerft ber Barbaren ßovne

preisgegeben waren. Stber biefe ©efinnung erhielt niäjt i^ren

gered)ten ßof)n: ?tt^en würbe bie ^auptftabt ber ©i^ffaben, wie

93?t(et e§ ju werben üerfuc^t l^atte; ^tl^en wu^te fie gu entwaff*

nen, um fie unter bem STitel ber 33unbeggenoffenfc^aft gu be*

^errfd^en; ber gemeinfame iöunbeSfrfia^ würbe au§ ber 9)^itte ber

;^nfe(n, üon ber ^eiügen 1^e(o§ nad^ 3tt{)en gebrad^t, ^aico§, bie

gefä^rlid^fte juerft mit 3Baffengewa(t unterjocht; bie ^nfeln

bilbeten nun bie 23orftäbte ber übermächtigen @tabt, wo fie i^re

©efet^e erhielten, i§r M^d)t fid^ Ijolten, unb mit gebrod^ener traft

mußten ade erfahren, wie oernid^tenb ber ®efpoti§mu§ einer

9fiepub(if fei.

©eitbem f)aben bie S^flaben im ?t(tertf)ume feine fe(bftän=

bige (Sntwicfelung wieber gewinnen fönnen; fie fielen immer a(g

^eute bem meerbe^errf^enben Staate gu. 9^ac^ bem 25erfatt

ber macebonifd^en ^errfc^aft verbreiteten bie ^tolemäer ^ier

ägi}ptifc^en ®otte§bienft; in ben 3^^^^" "^^^ rtJmifd^cn Bürger*

friege fie( 9]ap§ auf fur^e ßeit unter ba§ f)arte ^od^ ber
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9ft§obier, unb ein ^riefter ber (SJöttin 9fif)obo§ l^atte ben 93orfi^

bei ben üp)3igen g'eften be§ «SeropiS. g^rettic!^ fceftanb f^dter

no(^ lange ein i^nfelbünbni^ fort, an bem in »ec^felnber §fn§al}l

bie ©täbte ber ßt^flaben STl^eit nal^men, hodt) toax z§> ol^ne ^Se-

beutung; ba§ SDIeer war ftiü, unb au§ ber ©tabt ber ßäfaren

fc^idte man nac^ d}a^o§> unb anbern ^nfeln bie 33erbannten,

ntelc^e in ^tbgej'djiebenl^eit ben 93er(u[t ber faiferlit^en ©nabe

betrauern foüten. %nä) bie ^3M^e ber oftrömifc^e?t ,^aupt[tabt

üermod}te fein neueS, felbftänbigeg Qihm auf ben ^Jnfeln ju er-

njeden. 3ßol}( blieben fie frei t»on ben getualtfamen Umn)ä(-

gungen unb 33erf)eerungen, njefd^e ba§ gried}if4?e g^efttanb burd)

bie üon i)iorben Ijer eintüanbernben ^^aufen gerinanifdjer unb f(a:=

t)ifd)er »Stämme erfufiren; aber bie ^ar}rf;unberte gingen an

if)nen bebentungSlog üorüber, big plö^Iid) bie ©tunbe tam, ba

ber fd)toere ®d}ritt ber fränfifdjen 9tittcr auf Haffifd^cm S3Dben

erfd}oü. S)a mürbe e§ miebcr Icbenbig im ägäifd)cn 9)2cere, unb

"üa^ 9J?itte(aIter gemann ©eftalt im gried)ifd}en 2)?orgenIanbe.

üDer üicvtc ^reujgug rid^tete fic^ unermarteter Seife anftatt

gegen bie ^eiube beö Äreuseö miber 'Om d)riftlid}en ^aifertfjron

in ber @tabt be§ 6onftantinu§ ; ber blinbe !DanbaIo führte

23enebig§ g^Iottc burc!^ bie 1)arbaneüen, unb bie entnerüten ^l}=

gantiner tonnten bem gefd^Ioffeuen 3lnbrange ber fränfifd}en

Kreuzritter feinen Siberftanb entgegenfteüen; ^aläftina unb ba§

l^eilige @rab mürben über ben unermeßlichen ©d^äljen ber üppigen

Kaiferftabt üergeffen. ^^lad) bem g^atle ber ^auptftabt fa^en fid)

bie 33enetianer, meldje faum bie balmatinifc^en Ufer Ratten be-

Smingen fönnen, auf einmal im iöcfitje einer großen, l^errenlofen

Sänbermaffe unb fud)ten bie |)anbel§t)Drt^eile, bie fic^ i^nen bar«

boten, nac^ Kräften auSjubeuten. 9?ac^bem [ie alfo ßanbia er*

morbcn, um baburd^ ben ^flieget unb ©c^iußftein be§ ?{rd)ipelaguö

in Rauben gu fjaben, rid}teten fie i()re 3tufmerffamfeit auf bie

6t)flaben, meldte, nac^ bem ^aU üon S3i}äan5 eine .^eerbe ofine

^irten, be§ ©robererö marteten, unter ber ©eißel beö ©eeraubS

feufäenb.

®er 9flepub(if fd}ien e§ untl}unlid}, il}re Kräfte bur^ un*

mittelbare S3efil|ergreifung unb @inrid)tung ber gugefallenen
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Sänber gu gevipHttern. )}laä) ticm 35organge be§ ^aiferS ^ein==

rtc^, tt>eld}er bie fränfif(^en Dritter feinet ^of§ mit orientaUfdjen

^perrjd}aften belel^nte, ließ alfo ber @enat befannt machen, tner

immer üon ^Bürgern ber <Stabt ober @d)u^t>criüanbten Suft unb

Äraft fü§(e, ^nfeln unb Äüftenpläl|e be§ grie(^ifd}eu a)her§

innerhalb beg ber 9^epitblif gugefproc^enen Gebiets gu erobern,

ber foße fie a(§ erblic^eä Selben mit allen §of)eit§red)ten befi^en

unb regieren. So mürbe §e((a§ im Sogenfaafe aufgeboten,

mie unter ben Stuarts an englifc^e (Sbeüeute ^errjc^aften in

ber neuen 3Belt auSget^eiit mürben.

3Bie ein g^euer ging ber ^(ufruf burc^ bie ^aläfte 3)enebig§.

®ie eble ^ugenb f
paarte fid) äufammcn; man marb ©ölbner,

man rüftete (5)a(eeren ju fü^nen ^itterjügen, unb balb 50g eine

Ütei^e ftattlid^er ©efii^maber mit fombarbifc^en unb üenetianifc^en

@bef(euten ton ben Saguncn au§, um brüben im ägäiid^en

SOieere g-ürftenhonen gu geminnen. ©amatg eroberte ©anbalo

bie ®tabt ,®atIipo(i mit i^rem ©ebiete, 5tnbrea ©iji STinog,

SO^^fonog unb bie nörblidien ©poraben, ©iuftiniani ßea; jHa=

bano baue ßarceri unterwarf fid} 9cegropont. ?(ber ?tüe über=

traf an tlug^eit, 2:()atfraft unb ®(üd SiJarfo au§ bem l^oben

unb reid^en ©efd^led^te ber ©anubo; er ertanntc bie ^erie ber

ß^flaben in 9ia^-o§, ba§ bamal^ mot}l beüöffert unb burdi ben

23erfebr mit ^t)^an^ in b(ü(}enbem 2Bol)(ftanbe mar. 'äi§ feine

gemappneten Sflitter in ^^otamibe§ an baö Sanb ftiegen, entfloJ)

'i)a§> me^riofe ^nfelüolf fc^eu in bie ^erge, nur ein fefter ^(al^

miberftanb; in fünf Sod^en mar ganj 9kj;oS untermorfen. 2(n

ber 9?orbmeftfeite ber ^nfef, auf bem §üge( ber l^eüenifdjen

(Stabt, oberf)a(b ber griec^ifdjen 3Bot)nungen, erl}ob fic^ nun mit

ftarfen 2;^ürmen "iia^ Sc^Io^ be§ neuen dürften, ber ^afen

mürbe für feine ^riegSgaleeren eingeri^tet, eine ßat^ebrale für

ben S3ifc^of unb fein Gapitel erbaut, ha§ befte Sanb an ba§ fürft-

lid^e befolge au§getl)ei(t, 'i:>a§ einen ftattlic^en ?ibel biibete, unb

ütele fede SIbenteurer [trömten au§ bem 5tbenb(anbe nad^, um am

,^ofe be§ tapfern unb fingen g^ürften ifir &lüd ju machen.

SHarfo, im :^nnern mo^l befeftigt, ernannte balb, ba§ feine

^nfel erft in 3?erbinbung mit ben umliegenben Sebeutung er^
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langen fönnte; er gen^ann üor %ü^m bie ^nfe( ^aro§, bie un-

entbe^rüd^e (grgänjung beö t)afen[ofen ?Zaj;o§, unb eroberte bann

D^ne SD^ü^e ?(ntiparo^, ©tp^noS, ^'imo(o§, 9[Ri(o§, "ipol^tanbro,

9^io, ©antorin, ?(nap^i, lüo er ©tattl^alter unb Sefa^ungen

gurücflie^ unb 3)?itte( genug fanb, bie eingetüanberten 3Ritter

na^ a3ia§gabe ber gett?äf)rten ^ü(fe mit Sanb unb ßeuten ju

belefinen. ®o trat 9iaj:o§ n}ieber, n?ie gur ^^it be§ blü^enben

;3:onierbunb0, aU eine g^iirftin beö ^n^elmeer^S Ijeröor. ®ur(i^

^aifer ^einrid^ lourbe ©anubo jum 9ieid^§iür[ten be§ (ateini)c^en

£aifevtf)um§ unb gum «^erjoge be§ ägäifdjen 9Dieer§ erhoben,

©eine 9?arf)foIger erlpeiterten bie fierjoglid^e S3urg, unb il^r |)afen

füUte )"ic^ mit rao()lbemannten ©aleeren, tuelc^e bem ^aifert^rone

eine irid^tige ©tü^e ujurben. ^n QJJorea I}atte ju berfelben 3eit

(St)amplitte, ®raf üon ©Kampagne, ein 9^eid^ gegrünbet, tüetd}e§

auf 'i>a§ @efrf)(ed)t ber 23iüet)arbouin§ überging unb bie Dber=

l)0^eit über bie ^^ölfinfeln unb bie anberen {(einen frän!ifct)en

.^errfd}aften üom ^aifer Stöbert üon Sourtena^ ertüarb. S(t£)en

mar bie ^fiefibenj ber burgunbifd^en ^erjöge be (a iRod^e, n?e(c^e

3(ttif"a unb iööotien 3U einem ^ürftentbume üereinigt fiatten; in

S:(;ei'falien ujaltete ba§ l}o^e ®efd)(ed)t ber aiiontfcrratö, in ^l)=

janj (eu^tete nod^ ber turje ©^immcr be§ (ateinifd^en ^aifer*

tf)ronö, auf hm ;^nfe(n um(;er iüot)nten in Ijo^en ^e'^ft^^öffern

befreunbete 9tittergcfc^(ed}ter, bie ju ,^od}äeiten unb ^iTournier^

feften balb ^ier, ba(b bort jufammentamen. ®ie reidje 9?atur

an ber ©d^meüc be§ 9)Zorgen(anbe§, ber Ijeitere ^immel, unter

ben man au^ ber trüben Suft ber Sagunen üerfe^t n?ar, ber

SDZabafierraein, ber üon biefcn ^nfeln au§ in§ §lbenb(anb »er-

fc^ifft rourbe, belebte bie ritterlidjcn S^efte; n^o einft bie Sieber

ber ©appt}0 gebic^tet unb gcfungen mürben, jogcn bie ÜTrouba^

bourö umt)er mit proüengalifc^en unb italienifdjen Siebern; auö

bem abenteuernden 3itf<-iuimcn(cben italienifc^er, fpanifd}er, fran-

äöfifc^er ©bedeute bilbete fid) eine eigentf)ümli(^e romanifd^e

9)?ifd)fprad^e be§ fränfifdjen Orients. T)tx gemeinfame ßultuS,

bie gleichen ©efe^e ber @f)re unb ^nä:jt, bie man bef^moren

I)atte, bie üon ^erufalem ausgegangene Se^enSgefe^gebung i)ie(t

bie großen unb f(einen abenblänbifd^en Solonieen jufammen.
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dnblid^ tüar 5(ßen gemeinsam bie fd^roffe 9(bfperrung gegen t)a§

eingefcorne 33o(f. (5J(eirf)gü(tig fiattcn bie 9?ittev beu el^rwürbigen

Soben beä 9((tert^um§ betreten; ^t^en unb ©parta befe^ten fie

toie unbefannte @täbte, unb üerjc!^mä[)ten jebe ?(nnäi)erung an

ba§ c^araftertofe, wet^lid^e ^olt, tt)e(c!^e§ i^nen ben @teg jo

leicht gemacht f)atte; fie empfingen ni^t unb gaben nic^t, unb

barum fonnte fein @egen au§ biejer äu^erlid^en iSerü^rung ber

23D(fer erblühen.

^nbeffen follte fid^ bie Sage ber fränfifd^en Sef^nSfierrfd^aften

in ben griec^ifc^en ©euiäffern haih fel)r üeränbern. ^^r gemein=

famer ^anner£)err, ber (ateinif^e ^aifer, luar balb auf bie üting*

mouer feiner .^auptftabt bef(i)ränft; 57 ^a^re nac^ feines 9?eid}§

(S^rünbung irrte ber (e^te taifer auf ben ^nfeln feiner 35afatlen

mnl^ier unb lebte enblid^ ju 25iterbo üon ben ?((mofen be§ päpft-

lic^en Btn^i^. 1)aö ^perjogt^um ^laico^ voax injtüifd^en burd^

bie SBertoaltung breier @anubog ju feft gefid^ert, a(§ baß bie

neuen griec^ifc^en ^aifer, bie ^aläologen, aud^ nur SSerfud^e jum

Umfturje beffelben gewagt Ratten; fie begnügten fi(^ @aat ber

^toietra^t auSguftreuen, um bie Wäd)t^, beren 33ereinigung i^r

^erberben gemefen märe, gu trennen; fie begünftigten ®enua unb

fd^ürten emfig ba§ ^euer be§ Kampfes, in meinem bie ^raft

ber beiben ©eerepubtifen fi^ (angfam aufge^rte.

T)a§ .^erjogt^um 3iap§, bei ftarrer Se^nöüerfaffung in fic^

o^ne lebenbige gortentmidelung, erhielt üon ^(uf^en eine gang neue

Stellung, a(g bie ülürfen anfingen ba§ gried^ifd^e SJJeer mit

«Sc^reden gu erfüllen. ®a mürben bie na^*ifc^en dürften miber

Siüen noc^ ju Kreuzrittern, ba galt e§ bie mü^eloS gemonnenen

^ürftentronen mit ^lut ju öert^eibigen; benn plö^iid} fatjen fie

fic^ ben Ungläubigen, meldte, mie einft bie ^erfer, gegen bie

lüften @uropa§ üorbrangen, gegenüber al§ 5Borpoften ber abenb»

länbifdlien Sl)riften]^eit; fie erfannten bie ®efa{)ren, aber and) bie

3SerpfIi(i}tungen, meldl)e i^re Sage il)nen auflegte unb mußten

i^ren neuen Seruf mürbig aufjufaffen.

SSorjüglic^ mar e§ ber ac^te ^erjog Oiifolo @anubo mit

bem Seinamen ©pe^gabanba, ber um haQ :^a§r 1330 ben ?tr^i»

pelaguS mit bem 9^uf)me feiner ^l)aten erfüllte; bie jTürfen magten
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nid}t \mtjx, bte fi^erften ^äfen ?I[ieni§ 511 üerlaffen, hi§ enbürf)

ber ^pelb, ba er in getüo^nter !irobe§t»erad}tung auf ein feinb-

Iid)e§ «Schiff f^vang, ef)e bie ©einigen nac^fommen fonnten, nm-

ringt unb getöbtet n^urbe. ©ein ©tieffol^n ^3iicüIo balle ©arceri

trarb auf einer ^agb [jeimtücfifc!^ ermorbet burd^ einen mit bem

^aufe ©anubo burd) .^eiratl} üerbunbenen ©beimann gried^ifd^er

^erfunft, ber üon 90cilo§ l^erübergefommcn mar unb am napfdien

^ofe gaft(id)e ?(ufnal)me gefunben (}atte. f^rancegco ©ri§^o mar

e§, ber burd) 2:reubruc^ unb tüdifd^en SOlorb fein ®efc^(ec:^t auf

ben I}eräDg(id}cn 3:(;ron brad}tc, ben bie ©anuboS mit ritterlichem

©inne gegrünbet unb über anberttjalb ^'al^rl^unberte bcf)au)jtet

I}atten.

Unb bod) fd}ien bie ^ersogSmürbe im ^rd^ipelaguS faum

nod) ein beneibenSmertl^er S3cfi^. ?Iüe gemeinfamen Unter-

ne()mungen mißlangen , bie fränüfc^e 9)2ad)t rieb fic^ auf in

unfcligcn g'C'f)^'^"/ ft^^tt fid) gegen ben gemeinfamen g^einb ^u

t»creinigen. 9J?an gab ©aUipoIi preis, bie ©c^lüffelburg be§

.^cücfponteS, ben ©tapelpla^ be§ ©eel}anbel§; trol5 aüer cinjel*

neu ritterlidjen ©rofjtliaten breitete fid) bie 2^ürf'enmad^t eben fo

unaufl)a(tfam au§, mie bie ber ^^-ranfen im ©inten mar, unb a\§

enblid) eonftantinopcl fiel, ba fuc^te ber .^erjog üon 9ia^'o§, ber

brci3cl}nte bicfcS 3:itel§, meld)er grabe in bemfelben ^al)rc ben

Zijxon beftieg, fdjon bie ^tnert'ennung ber Pforte nad}.

2)?an beobadjtete üon nun an bie ^olitif ber fdjlauen unb

bemüt^igen 93orfid^t auf eintrieb ber 33enetianer, meldte für il}ren

leüantifdjen §anbe( beforgt marcn unb, mie aik .^anbelsftaaten,

inmitten ber blutigen 3Beltf)änbe( eine neutrale ©tellung gu be-

l^aupten fugten, ©elbft bie Üiittcr öou ^l|obo§ magte SriSpo

nid)t gegen bie STürfen gu unterftü^en unb begnügte fid) über

ha§ 3)?i6lingen ber erften Belagerung (1480) bei ©elegenl^eit

ber 5Bermäl)lung einer ^rinjeffin feineö ^aufeö mit Subotjico

^ifani feine unb ber ©einigen g-reubc burc^ monatlange ^efte

gu bezeugen, gu benen bie dürften unb Sflitter beS ägäifd^en

a)?eer§ auf bem f)er§oglid)en ©djloffe üon 9^ap§ äufammen-

famen. ©oc^ füllte bie ©iegeSfreube nid}t toon ju langer Stauer

fein, ©oliman fammelte eine neue g-lotte gegen 9^t)obo0; ba§
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fe^te [tarfe ^oHmerf be§ ß^riftentl^umS fief, ber ganje 9h*d)i=

|)e(a3U§ raar in ben ^änben ber Uiigtäubigen, fie fonnten 511=

greifen, tüann fie wotiten; bie ß^flaben waren ben Surfen preis

gegeben, irie einft ber übermächtigen ^erferflotte. Umfonft tüeift

man ta^ ^(nfinnen be§ (SJro^meifterS 25i(Iierg be t'^gfe 5tbam

gurürf, rvd^ex '^a^o§> gum OrbenSfi^e machen raoüte, umfonft

beobachtet man bie ängfllic^fte ^Neutralität. (£ine§ nichtigen 33or=

tüanbeS megen erfc^eint 1537 S^airebbin ^arbaroffa, @o(iman§

gefüri^teter ©eel^elb, in ben ©etüäffern t»on 9Za^*og. ;[yo^nn

©riSpo, ber älüanjigfte ^er^og, fie^t bie ^(otte im .^afen an=

legen, er eilt üon ber S3urg l^erab mit ben ©c^Utffetn ber S^fiore

unb reichen ©efc^enfen, er wirb el^renöotl empfangen, aber auf

ber ^(otte äurücfge^alten, unb wäl^renb breier ^Tage mu§ ber un-

g(ü(f(id^e O'ürft üom Sorb be§ feinblid^en ?(bmira(f(^iff§ jufe^en,

roie bie ®tabt geplünbert unb fein @d^(o§ üon ben 3!^ürfen au§=

getragen mirb,; bann erhält er ai§> ütributär ber Pforte feine

^rei^eit unb fein @cf}ein^er5ogt]^um gurüd. ^n einem au§-

fül^rti^en Schreiben an ^apft ^au( III. unb bie g^ürften ber

S^riften^eit rechtfertigt ft(i) (Srispo über ba§ (S5efd}el)ene.

!Da feine §ülf§mitte(, fc^reibt er, jum SBiberftanbe gegen

eine fo große Sut^ ber Barbaren üorl^anben waren, ba üon

eud^, wie billig gewefen, fein §eer, feine flotte jur Unterftü^ung

erfd^ien, iia wir ?tüe§ üoü ©d^recfen unb 35erwirrung fallen,

l^aben wir enblicf) ber Ülot^ weid^enb, weld^er 9Niemanb wiber*

[teilen fann, bie fefjr unwürbigen unb ungerechten ^ebingungen

angenommen in ber Ueberjeugung, baß e§ mel^r gu frommen
ber (S^riften^eit fein würbe, wenn man ba§ ja^treid^e 33oIf

unferer :5nfel auf beffere Ütage erl^ielte (0 möchten bie nod^ gu

meiner SebenSgeit anbredjen!), a(§ wenn ic^ ju feinem ^}?ut|en

mid^ unb bie aJNeinigen in 2^ob unb ©ffaüerei gäbe. ®urc^ biefe

©rünbe angetrieben, we((^e aud^ ben 5tapferften unter eudi ^u

bemfelben ©d^ritte gezwungen ^aben würben, fjobt i^ midf) bem

mu^amebanifc^en ST^rannen am 12. 9ioüember ergeben unb mid^

üerpflic^tet fünftaufenb ©olbftücfe a(§ ütribut jäl^rlid^ ju entrichten,

unb wenn auc^ biefe «Summe in meinen unb meiner S3ürger

^ugen ju groß ift für einen armen ^perjog unb ein geringes
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^üvftcntl^iim , tperbe i^ fie hod) getüiffenl^aft jal^Ien. ^reilid^

weiB i^ lrol}I, 'i^a^, toenn ntc^t unfer (Srlöjev jelbft §ülfe jrf)afft

unb nac^ S3ei(egung eurer ©treitigfeiten eud) 31: einem Sirieg^*

bimbe bereinigt lüiber ben übermäd^tigen unb faft unbefiegbaren

g^einb, ba§ e§ mir bann geljen mirb, tuie öor ac^t^ig i^al^ren

(SonftantinuS bem legten Slaifer ber ©rieben, wefrfjer fampfe§-

mübe unb cntfräftet aüe ^ebingungen be§ mit ?Imurat ge-

fd}(o[fenen ^riebenä treulid) erfüllte unb bennoc^ gegen a[k§

menfc^(id)e unb göttiic^e 9ied}t, tion 9)^a^omeb bem Soljne 5(murat§,

ad}t ^a^re nad) bem g-rieben^fc^Iuffe entttjront, üertrieben unb

getöbtet ujorben ift. 3Bo^(an barum il^r dürften, merft auf unb

feib waii), fo lange eure ©ad^en noc^ gut fteljn, fo lange frembe

S}lotl) cuäj warnen fann! 25erla^t eud) felbft nid)t, bamit nic^t,

menn ber g^einb eud^ einäcln angreift, mie er e§ Dor Ijat im

33ertrauen auf eure Uneinigteit, 'ü]v einft baffctbe ©c^idfal cr^

leibet, bem ic^ jet5t erlegen bin. (Srn)ad)t auö eurer Unt^ätig*

feit, greift §u ben Soffen, fallt in bie türfifdjen ^roüinjen ein,

fo lange ben O^einb bie ^erferfriege befd)äftigen; eud^ ruft ber

^eilanb felbft, eud^ ruft bie fc^wer bebrängte S^riftenl^eit!

®od^ Wer ad)tete im 5(nfange be6 fed^jel^nten ^atirl^unbertS

in 1)eutfc^lanb ober g-ranfreid^ auf bie gürften beö griec^ifc^en

^Ird^ipelaguö! @purlo§ üerflang iljre Silage, ibr uerämeifelter

^ülferuf. ©ie waren toergeffene ä>orpoften mitten im g^einbeä*

lanb, auf bie nid^tige ^raft i^re§ eignen jerfplitterten unb Ver-

armten gntrftentl}um§ angewicfen. ^er^og ^ol^ann ftarb um§

^a^x 1564, nad}bem er nod) feine ü^odjter SOJaria an einen

©ommariüa üerbeirat^et unb ifir 6ea unb SD2i)fono§ al§ SOlit^

gift gegeben l^atte. ®ein ®of)n ©iacomo fa§ in bem geplünbcrten

^erjoggpalafte, oI}ne ®elb, o^ne ©d^iffe, t»on 5(u§en bebrol)t,

üon feinen Untertljanen gef)a^t unb üerad^tet. ?Iud^ Ijattc er

nid^t bie ^raft, irgenb eine iöefferung feines ^^ft*^"^^^ ä" ^^^'^

fud^en; fonbern fein Unglüd in Betäubung ju nergeffen, überlief

er fid^ mit ben ^ofleuten unb ©eiftlid^en, bie il^m geblieben

Waren, eitlen 93ergnügungen, wilben ^u§fd}Weifungen unb ©rau-

famfeiten; auf allen feinen ^nfcln ^crrfd}te bie größte 33er*

wirrung, alle Orbnung war aufgelöft. ©nblid) fd^iden feine
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griec^ifc^en Untertl^anen, fold^er ütegierung mübe, an ©elint IL,

um [id^ über if)ren ^erjog 3U fcefc^tücren. ©tefer reift eilig

ifiren 5t6gejanbten narf), um mit bem 9iefte feiner (Sc^ätje bie

Olmanen gu gewinnen. Umfonft, ber Unglüdlic^e ntirb feft=

genommen unb in§ ©efängni^ gehjorfen. ®er ©ultan ift fo

gnäbig bie 9iaj:ioten unter feinen unmittelbaren ©d^u^ 3U nefimen,

unb er, ber mu^amebanifc^e ^aifer, giebt ben griec^ifc^en ©Triften

anftatt be§ römifc^^fatl^olifrfien ^ergogS einen jübifc^cn. ^ofepl^

'^flact) rvax -^ofjube ber Pforte unb @elim§ mächtiger ©ünftling,

ber alg ©laubiger be§ aüerc^rift(id)ften ^önigg franjöfifci^e @^iffe

in ?(fej:anbrien fonnte anl^alten (äffen, an ben bie öfterreicfiifi^en

9^untien eigenl^änbige Schreiben i^reg ^aiferS überbracl^ten, ber

9flot^fcf)i(b feinet ^a-^r^unbertg, ber auf ilrieg unb gerieben eine

3eit lang entfd^eibenben (Sinf(u§ l^atte. T)iefen ^uben bclel^nte

@elim mit ber ^nfet ber Striabne unb bem üon ^reujrittern

gegrünbeten ^ergogt^ume be§ ägäifc^en 9J?eerä (1566). ®ie

©ried^en ^roteftiren, fie iroüen Heber ben ©riSpo gurüd l^aben,

umfonft. ©iacomo ©rig|)D, ber 21fte in ber ^^ofge ber c^riftli^en

.^eräijge bon ^'iapS, mu§te fid^ glücflid) greifen au§ ber ©e-

fangenfd^aft gu entfommen; 23enebig nal^m bie flüchtige g^ürften-

familie mit Si^^eilnal^me auf unb gen^äfirte \l)x einen forgenfreien

Unterl^alt; ©iacomo ftarb balb in ^Trauer um fein fonnigeS

^nfetreid^.

i^ngtüifd^en getraute fid§ ber neue i^raelitifc^e ^erjog nic^t,

feibft ben tfaffifc^en iBoben feinet 9?eid)§ gu betreten, fonbern

ernannte öon feinem ^alafte in ^era au§ gu feinem Stcüüer*

treter einen fpanif^en ©befmann üon großem 33erbienfte, 3^ran=

ce§co ßoroneüo. 9tac^ beö ,g)er5og§ STobe ttmrbe 3ia^-oö un-

mittelbar t)on ber Pforte regiert, fo mie bie anberen Spffaben,

beren fouüeräne ^ürftentpmer um biefelbe ^dt eingingen. ®er

giorreit^e @ieg bei ßepanto l^atte feinen bauernben (Sinf(u§ auf

haS» ©c^idfal ber ;[jnfeln, bie Pforte biieb in ifirem rul^igen

^efi^e; 2:ino§ allein feierte auf faft gweil^unbert ;^a(}re unter

23enebig§ Ober^o^eit gurüd. 'I)ie 9lefte be§ fränfifd^en 5tbe(§

sogen fid^ auf 9taj:o§ gufammen, unb nur 'baSi Ijatten bie i^nfeln

ben (Srfo(gen d^riftlic^cr SBaffen unb befonber?^ ber ^Tapferfeit
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ber 2D2a(tefeiTitter 511 üerbanfen, ba^ man e§ ttorgog fie au§ ber

g^erne ju regieren. Sie erfreuten ficf) einer (ciblid^cn Unabpncjicj^

feit, inie üor ^^^ten bie l^eüenifc^en Stäbte in bem (ocfern 23er*

banbe beg perfijd)en 9ieic^§; man Ifiatte nur bem ßapubanpafc^a

auf feiner jä]^r(id)en Üiunbreife bie beftimmte @umme be§ 3::ribut§

3u entrichten, beren 23ert^ei(ung unb ©r^ebung man einl^eimifd^en

33eamten überlie§. 2Benn ju Reiten nod) bie ^(otte 23enebig§

im :5nfe(meere mieber eine furje ,^errfrf}aft getrann, fo (}atten

bie ^nfutaner nicl}t§ baüon, a(§ bie 23erpflid^tung boppelter

ßa^lungen unb eine fteigenbe 23erarmung, bi§ enblid^ bie Er-

oberung Sanbiaä (1669) ben S^ürfen bie unbeftrittene ^errfdjaft

beä ägäifc^en 90?eerö üerfd^affte.

Sßo^l fodte bie ©d^on^eit ber Sl^f(aben, bie @org(ofigfeit

ber Pforte, bie Sc^mäc^e il^rer ©eema^t noä) mef)rma(g fränüfc^e

Slbenteurer in ben ?trcf)ipe(agu§, mcfc^e mit gleichem ®(ü(fe, wie

einft bie SanuboS, bort ^perrfcfiaften grünben ju fönnen n)äf)ntcn.

^m ^al}re 1673 fegelte ber 9[)Zarqui§ be ^(eur^ mit ^lüei ^riegS-

fc^iffen an§> 9JJarfeitIe, um 9iap§ 3U erobern. (Sr lag im <^afen

Don "iparoä unb f}atte fd)on mit ben '?^ij:iern gcl^eime 25erbinbungen

angefnüpft, a(§ ein ©cfc^waber ber 9tcpub(if 23enebig, meldte —
fo Ratten bie 25crf;ä(tniffe fic^ umgefc^rt — je^t üerpfüc^tet mar,

burrf) i^re ^^fotte ben Ungiäubigen ben ru(}igen Sefi^ be» 9J?eer§

ju fiebern, bie ^riegSpIäne be§ füf}nen 9?itter§ üereitelte. @r mürbe

jjreibeuter, um fid^ für feine Soften gu entfd}äbigen, fc^etterte auf

^aro§, mürbe bafelbft gefangen genommen, in 25enebig üor ®e*

rid}t geftedt unb nur auf bie ^orfteliung feinet ®önner§, beö

.^erjogg öon ©aöo^en, üon einem fc^mad^üoüen S^obe errettet.

Wenige ^a()re nac^ bem 9[Rarqui§ be ^(euri) unternahm ein

tapferer ©behnann auä ber 'i)5roüence, ^ugo öon Sreüeiierg, mit

glänjcnberem ßrfolge einen Sfiitterjug in "üa^ ägöifc^e SO^eer.

3$on feinem jmölften i^al^re an tjatte er in ber Seüante fi^ um=

l^ergetrieben, bie traurige Sage ber ©ried^en, bie O^nmad^t ber

2:ürfen au§ eigener 2(nfd}auung fennen gelernt, ^m 25ertrauen

auf feine ^elbenfraft unb bie trügerifd^cn 25orfpiegefungen ber

©riechen, rüftete er Don bem erworbenen @elbe ein ©efd^maber

au§, um bie Befreiung ber ^albinfel SOlorea mit Belagerung
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einer S^eftimg in ber 9J?aina 311 beginnen. 5Bon ben 9JJainoten

felbft in @tic^ gc(a[fcn, ging er in ben 9trd)ipelagu§. ^aroä tüarb

jcin ©tanbquartier; üon bort branbfdjatjte er bie türfifd^en ^njeln,

eroberte ^etra auf SDiit^lene. 3^^"ä^3 ©c^iff^r ^nit ;^talienern,

©ried^en, ©laüoniern Bemannt, gel^orc^ten feinen Sefel^len; ^al}re

(ang bel^errfd^te er n^ie ein ^ürft bie ^nfeln, weldje regelmäßigen

2;ribut 5a(}(ten, biö ir)n öon nncrmarteter (Seite bo§ SSerpngniß

ereilte. (£r (ag 1678 im .^afen öon ©tam^ati, um eine üon

?([e^-anbria nad} Sonftantinopel beftimmte Saraöane gu erwarten,

©in ©aüo^arbe, ben er öon früher ^inbtieit in ©ienften l^atte,

mipranc^te, burd) einen ©c^lag gereift, "baä 33ertrauen feinet

.^errn, legte Steuer an bie ^utöerfammer be§ §auptfd^iffe§, ging

bann an§ Ufer, unb lüä^renb (SrcüelierS mit feinen Dfficieren

9f?atr} l^ält, fpringt fein (Schiff an einem Dctoberabenbe in bie

Suft; gmeil^unbert 9!JJenfd)en geljn babei üerforen, unb be§ .^äu^t-

ling§ ()albt)erbrannte Seid^e fpülen bie fd^äumenben Sföelten an

"iia^ Ufer. ®ie STürfen jubelten hjte über einen großen ©ieg.

S!)iefe ^f^ad^jügler be§ SJJittelalterS famen gu fpät mit il^ren

Jül^nen Unternehmungen; \va§ i^nen gn^ei ^al^rljunberte früf)er

^ürftenfronen erworben ^ätte, toerfc^affte i^nen |e^t ^f^amen unb

©d^idfal abenteuernber Freibeuter, wie e§ ber englifdje 3)id^ter

in feinem ßorfaren gefd^i(bert l^at. §tber bie ©efinfud^t nad}

bem Dften, wie nad^ einer alten .^eimati), weld^e fd^on bie

Äreuäsüge inS Seben gerufen ^t, bie ift immer im ^benblanbe

rva^ geblieben; fie bat nur bie raulje ^orm be§ S[RitteIaIter0

gegen eine milbere SÖßeife eingetaufd^t, fie (odt mit unwiber-

[tel^Iid^er (Stimme bie @öl}ne be§ Sorbens nad^ ben ^eftaben

^omerg unter ben blauen ^immel beö 90lorgenlanbe§. ®iefe

(Sel^nfuc^t ift eö, welche in ßorb ^Jjron unb ben ebleren ^^iU

Seltenen fo mäd^tig war, ha^ fie tro^ beä fc^nöben Unban!§,

ber i^nen warb, ®ut unb S31ut einem fremben ßanbe barbrad^ten

mit einer 3{ufo))ferung, welcher nur SBenige für ta§i eigene SSater-

(anb fällig finb; biefelbe (Seljnfu^t, welche in ben befangen

eineg unferer tiefften unb reinften ©ic^ter ben fd^önften Stuöbrud'

gefunben l^at; ^riebric^ ^ölberlin ift e§, ber fid) nac^ ben :^nfeln

be§ S(rc^ipelagu§ fefjnte, wie ein üerbannter .^eüene.

eurtiug. III. 17
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Sir l^aben 9iap§ in einer Qleil^e üerfc^iebenartiger Silber

!ennen gelernt; baS alte fagenreid}e 9caj:o§ in feiner 33ert)inbung

mit ©reta unb Wmo§>, 9iaj:o§ alö f)errfd)enbe§ ©lieb be§ hlü--

l^enben ^onierftaat^ , ber ?tfien unb (Suropa »ermittelt, Tia^d§

afg ^auptinfei eine§ mittefa(ter(id)en g-eubalftaatö, ber rafd^

aufb(ü(}t unb (angfam in S^rümmern gerfällt; mit geftcigertem

^ntere[fe betreten mir nun ben Soben be§ l^eutigen 9laj;o§.

@inc [eichte Sarfe bringt un§ in ben |)afen ber ©tabt, ben

[id^clförmig ber alte SDioIo einfc^üefjt unb üon Dften eine f(eine

^efsinjel fdjüljt, üon roeldjer ba§ (}ol}e a}^armort]^or eines S3acd}u§=

tempelä lueit in bie @ee ^inauSgiänst. 22Biv [teigen bie engen

unb finftercn ©trafen ber griec^if^en @tabt l}inauf, lüir fommen

an ba§ jcrfallenc 2::t)or be§ alten taftro, ba§ ungefäljr brei=

l^unbert .^äufer einfc!^Iie§t. |)ier üeränbert fid) ta^ ^tnfeljen ber

©tabt; bie ,^äufer finb groJ3 unb bel}aglid) angelegt, aber in

üerfatlenem ^uftanbe ; über ben 2;(}üren prangen grofje Sappen-

jd^ilber, anf ben geräumigen g^luren unb in ben «Stuben alt-

fräntifd}e§ .^auögerätl) au§ braunem .^olje gefdjnit^t; Sappen,

mittelalterlid^e SBaffen unb »erblichene 3tl}neubilbcr fd)müdcn bie

Sßänbe. 3(uf ber |)ö]^e beö alten @d}(opergeg liegen bei ber

römifdjen ßatljebralc, n)eld}e nad) bem g^atle üon 9tü)obo§ 93Jetro=

politanfird)e lüurbe, jtrei anfe()nlid)e Älöfter, eines ber Ä'apuäiner,

baS anbere ber Sagariften, lüeldje ben ^efuiten in allen 9fted}ten

unb ®efil3ungen auf ber ^nfcl gefolgt finb (1783). !©iefe Wi^--

fionen ftel}en unter bem @d}ulje ber trone ^ranfreid}§, unb it)r

5u (S(}ren l}at man unbelümmert um bie i^ulitagc t}cn ©c^mud
ber Silien über ben 2;t)üren gelaffen. ^em fränlifdien g^remb^

linge offnen fid) gerne il}re gaftlidjen fallen. Sol;l bem, n^eldjer

bort üon bem ©onnenbranbe ^tttifaS au§rul;t, einen g^reunb gur

(Seite, abgefd}ieben üon bem lauten S^hrlte ber Seit! Senn
ba§ erfte £id)t um bie .^äupter ber ßl^flabcn fpiclt, lodt il}n bie

SOJorgenluft jum Sellenbabe am g^uf^e ber Steifen, bie fteigenbe

Sonne füljrt i§n in bie fd^attigen ^loftergänge jurüd; in feiiger

SOiu^e lieft er bie 'r)id}ter, weld^e an biefen ÖJeftaben gefungen

Ijabcn, unb feine öebanfen folgen ben lyedjfclüollcn Sdjidfalen

be0 ^nfelmeerS. ^ie ebelften Sübfrüd}te unb ber 3ieftar, ben



^aicos. 259

S)toni^fo§ ber ^nfel a\§> ?(nben!cn suvüdgelaffen, frfimüden feinen

S:if(^, unb tüenn bie (Sonne fid) abmärtS neigt gegen bie SOZarmor-

felfen üon ^aro§, tüanbeft er ben biegten Orangengärten ju ober

auf bie luftigen Sergljö^en, wo er uml^er bie jal^ifofen ^nfel»

l^äupter im ^benbrotl^e (eud}tcn fiel)t unb bem ^tt»e SJJaria t}or^t,

"Oa^ oom ©c^Ioperge l^er bie ocrtuaifte 6atl;ebrale einläutet!

Unb tt)o finb bie ,g)erren be§ @d}(offe§? ^ft I}ier feine ©pur
mel^r üon eud}, it}r [tolgen g^ürften be§ Strd}i|)elagu§ ?

3(u§ ber gerfaßcnen -^ergogSfapelk t^at man Oor bürgern in

ben S)om einen üertoitterten ©rabftein getragen; man erfennt

nod^ ben himmelblauen ©treif im fifbernen g^elbe unb ben 9tamen

aJiarfo @anubo§ beö brüten ^erjogS. SSon bem ^alafte mit

tjol^en 3^^^^^" u""^ ^alfonen ragt auf ber ?tnp^e ber ®d)utt*

l^aufen eineg mäd)tigen STfiurmS, üon tuo einft ber g^ürften SßVid

^nfel unb SO^eer be!^errfd)te. ©aneben [te^t beffer ertjatten ein

geräumiges ©ebäube; über bem ©ingange ber 9[Rar!uglön)e unb

baneben bie ®oppeIfd}n)erter ber ßriSpi.

2öer tt)ol}nt t}ier? fragte ic^ einen Knaben oon toiex-§el^n

^ai^ren, ber träumerifc^ an ber X^im angelefint ftanb; braune

Soden fpielten um feine ©tirne, unb ba§ eble ©epräge feines

Stntli^eS pa^tc nid)t §u ber fdjlec^ten Sl'Ieibung. SOIein 93ater

Soroneflo, antwortete er unb »oinfte mir näfier ju fommen. ;^d^

trat in einen großen @aal; bie ©ecfe au§ langen ©^preffen=

balfen jeigte im Getäfel bie ^^arbenfpuren alter SKappen; eS

mar bie S^langlei ber ^erjöge; aber oerfalten, unl^eimlid) leer

unb ttjüfte. ;^n I^ol^em @cffe( fa^ ein finftrer 9[Rann; eine äft=

(id^e g^rau xoax im begriffe ben @d)(eier umäunef;men, um in

bie äJieffe ju gelten; bie Söürbe il^reS 6)efid^t§ unb i^rer ^aU
tung lie^ bie ©ürftigfeit üergeffen, tüe(d}c fie ringS umgab. SOZan

i)ffnete einen alten ©djranf unb breitete bie leljten @d)älje be§

^aufeS bor mir auS. (£§ waren bie Rapiere ber (ä^oroneüi, bie

na^ ben ^ergögen bie ^nfeln regiert [)aben, Urhmben be§ ^er=

SogS i^ofept) 3tact) unb g'irmane ber Pforte. ®ann roßte man
ben Stammbaum ber ©attin auf — e§ war haS ®cfd}(cd^tö==

regifter ber ©rispi. :^m fiebcnten ^at;rl}unberte mcift eS ben

(Stamm im ^önigreid^e 9ieapc( nad), unb füt)rt it}n burd) Siorb-

17*
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Italien inö ägäifc^c 30^eer, tt)o er bic ^er^ogSfrone crlüarb;

unter ben SScmanbtcn [teilen bic SOiarini, SScnicri, ßornaro,

©anbolo, aik cbelften ®ej(^(ec!^tcr 33cncbic3§; ba ftcr^en ßufignani

bie tönige üon 6i)pern, ber tönig öon ^er[ten, bie faiferüc^en

ßomnenen, bie taifer üon S^rape^unt — , bie (e^te STod^ter

bicfeg f)ot}en ©tammeg febt a(ä ©attin 6oroneüo§ äiüijd}en ben

ücrfaflcnen SBänbcn be§ f)er§ogIid)cn ©cbäubeg, unb ber ®pröJ3=

(ing ber öereinigten ®efd}IcdE)ter, ber @rbe ber beiberfcitigen

(St)ren unb ?tnfprüd^e, ber (e^te ?tbfönnnling ai\§ bem (Stamme

ber .^erjöge be§ ?(rd)ipc(agug — ba§ mar ber tnabe mit ben

braunen Soden, ber, öon ber neuen gried^ifdjen 3Be(t t)öl)nenb

^urüdgemicfen, auf bem (Srunb unb ^obcn feines .^er^ogtljumg

eine frcubcnfecre ^ugenb Derlebt unb ber 3"f»rtft eine§ S3ett(cr§

entgegenge()t. ©in üornetjmcr (£nglänber t)atte ben tnaben mit

fid) nac!^ Sonbon neljmen njoüen, um itjm bort eine gute @r=

jieljung geben ju (äffen; aber bie ^eiftlid^en, bie bod) 't)a§ ettjige

^eil be§ tnaben nid)t üerabfäumen moüten, cntriffcn il)n nod^

glüdlid^ ben .^änben beö te^jerg, unb gur ©ntfd^äbigung ge-

ftattete man bem tnabcn jcben 9D?orgen an ber Pforte be§ ^a^a--

riftcnt(oftcr§ bie ©lode gu gietjen, um einen ßaib S3rob in

(Smpfang ju ncfjmen.

©0 tief ift taQ üorneljmfte ®oppeIgefd)(ed^t üon 91ap§ ge*

fallen, unb menig beffer gcf|t eö ben meiften (ateinifd)en Fa-

milien, ©ie tjaben nichts aufbemal^rt a(§ i(}re bunten Sappen*

fd}i(ber, it;re Stbneigung gegen Strbeit unb iljren ^a§ gegen bie

©riedjen. ®ie erbettelten in ^om bie ©rfaubni^, ^efd)tt)ifter=

finber unter cinanber üer^eiratl;en ju bürfen, um nur nid^t mit

gried)ifd)em S3(ute ha§> if)rige ju üerunreinigen. Sie erbitterten

bie Sanbleute bur(^ cigenfinnigeg g^eftl^alten an veralteten ^eubal*

gebräuc!^en, unb nur menn ein türfifc^eS @d)iff fidj jeigte, mett*

eiferten fie mit ben ©riedjen in ff(atoenmä§iger Untermürfigfeit.

%[§> nun ba§ gried^ifd)e 23oIf ein neuer .^auc^ beS SebenS

burdjftrömte, mar ber (ateinifdje 5tbef ber Semegung abljolb; bei

jebem DolfSttjümlid^en ^(uffdjmunge tonnte er nur noc^ bie legten

Ütefte feiner mitte(alter(id)en 33orred^te verlieren. @o gefdjal) e§.

©er lebenbige Strom gefdjid^tlidjer ©ntmidelung jertrümmert,
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xoa§ fid^ i§m unbere^tigt in ben Seg fteüt. T)a§ erregte 35o(!

erl^ob fid) unter grted^ijc^en .Späu^tfingen, griec^ifdje ^amiüen

traten an bie @pi^e be§ ©emeinbelüefenS; aJJarfopoHtt tuurbe

afg ^ül^rer beä 93oIf^ ber angefetjenfte Mann unb üeranta^te

einen ä()n(id}cn Umfc^ttiung ber 33erf)äftniffe lüie Sijgbamig einft,

ttjel^er ben jonifc^en ?tbel [türmte; nur foftete e§ l^ier njenig

Äampf unb brad^te weniger ©l^re, unb feine SBeltgefdjid^te fnüpft

fic^ baran. ®er fränüfc^e Stbel fanf in üöüige C)I)nmac^t ^n=

Rammen, unb ^el^t befte^t ber ganje (Sl^rgeij feiner erften ©e-

fdjled^ter barin, (Jonfu(ate frember Stationen ^u befleiben, um
mit einem üerbrämten bleibe no(^ einen bürftigen ©d^ein üon

^(nfel^en unb ^ugjeidjnung gu erhalten. @o ^t ]\ä) an biegen

©efd^ledjtern bie alte @ünbe il^rer affinen geräd^t, tüeld^e in eng*

l^ergigem .^odjmutl^e fid^ gegen bie ;^nfeIbemo§ner abfd^bffen,

ftatt fid^ mit ifinen gu einem neuen ©emeinbeleben ju üerbinben.

'Darum finb fie in if^rer neuen ^eimatl^ immer g^remblinge ge=

blieben, unb bem alten 33aterlanbe längft entfrembet, üon ben

©ried^en, bie )"ie jurücfgefto^en §aben, ge^^t, filmen nun bie

fränüfdjen (gröberer, äu^erlid^ unb innerlid^ öerarmt, in gfeid^-

gültiger 2:räg^eit, toon jebem (ebenbigen 3^ortj'd}ritte auggefc^loffen,

auf it}rem ©d^foperge, beffen i^n^ ha§> ^anbeltreibenbe (SJriedjen-

öol! umlüol^nt.

^ie 3"^""ft ^er i^nfel berul^t alfo auf bem l^eüenifd^en

ST^eile ber ScböÜerung, unb menn eg ba§ Ijeüenifd^e iölut ift,

ba§ bem gried}ifd^en ©taate eine 3"^""ft üerfpridjt, fo ift für

bie ^nfetn am meiften gu l^offen ; benn I)ier ift ber alte «Stamm

ber 33eüij(ferung am menigften mit fremben S3eftanbtt)ei(en üer^

fe^t ttjorben; t}ier finben mir bie klänge ]^eüenifd}er 9)htnbarten

am treueften ben^a^rt. S(ber täufd^en mir un§ nid^t. ?tu§ bem

:^oben ber unöermifd^ten ^}iationalität ber .^ettenen blül^t fein

frifd^er unb faftiger «Stamm üon 9^euem l^erüor; ba§ finb fdjöne

^}Ud)f(änge unb Erinnerungen, benen mir mit liebenber 2;^ei[*

na'^me folgen, aber ba ift feine traftfüüe, in beren @c^oo§e eine

3ufunft rul^t. 1)ie .Spelbentr^aten ber ^efreiung^fämpfe finb bon

tsn ^nfeln ausgegangen, mo ha§ gried^ifdje Siut am meiften

gemif^t ift; Speäjia unb §^bra finb ganj albanefifc^. !Die
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ct)t{aVi\(i)m ^ellenen finb äutrauHc^e, ptmütl^ige, t3a[t(id)e :^nfu^

laner, nic^t ol^ue mannigfadje (Sm^fänglidjfeit, aber im ©ruube

l'inb fie uod) tüte gur ^eit bev ^'reu33Üge fd}laff, eutnertot unb

d}arafterIo§. SBol}I ift ben 9täubereien gefteuert, tueldje in biefen

©elüäffevn inie ein ein^eimijd}e§ llnfraut immer üon Wienern auf=

fommeu, jobalb nid}t ein mäd)tiger @taat bie 9J?eere§§errfd)aft

üeriüaltet; Orbnung unb ®efel^lid)feit [inb jurüdgefel^rt ; in ber

9)iitte ber Sl)!(aben b(ül}t eine neue ."panbelSftabt, i^ermupoliö

auf @^ra, weldje luie einft ®e(og ©uropa, ?([ien unb ?tfrita öer-

binbet, aber ben lebenbigen i'paud) einer neuen ©egeniüart üer-

fpürt man nirgenbö. ®ie meiften ©iianbe gleidjen noii) oben

9f{uinen; aud) bie frud^tbarften Ijabcn faum ben gujölften STljeil

il;,rer alten ©intüol^nerjal)!. ©d^mul^ige «S^irten treiben il}re

ßiegen auf bem STempelgrunbe üon 'DeloS, unb bie öeröbete

9tl)ebe ber fjeiligen ^nfel ^tpoHoö ift jum ^eft(}afen beö ägäifdjen

SDieerö getuorben. ?(uf bem ^eftUinbe, wo ücrfdjiebene 9^atio'

nalitätcn mit einanber t)erfd}mef5en, ^at ein neueö gefd;id}tnd}eö

:^eben begonnen; fiier liegt eö tuie unter einem bijfen 3^"^cr

befangen, hcn eigene traft fdjmerlid) löfen mirb. 3)ie 9Jatur

aber blüt}t in unbefangener '5d)önl)eit fort; bie (^aban be§

.^immelö ftrömen fiernieber, ob bie üDicnfdjen fie üerbienen ober

nid)t, unb mäl)rcnb alleö fünftlid^ ^tuferbaute jufammcngeftiirät

ift, Ijat [id; baö au§ ben natürlidjen ^ebingungen entfproffenc

^eflenifdje Seben in ben ftitten 2:l;älern Don 9Jaj:oö fort unb

fort ertialten, bag .^anbüolt' feiert jubelnb mit Xan^ unb @piel

uod) fjeute feine X)ioul)foöfefte, benn bie Quelle rinnt unb bie

Üiebe blüt;t bem (Sonnenlid|te entgegen tuie 5ur ^eit .^omerg.



3Den g^atl bcr leisten g-ürftcu an§> bem ^aiife ß;vlöpo crjiitjlt

^ater ©aiigcr (Ilistoirc nouvelle des anciens eines et aiitres

souverains de l'Arebipel. Paris 1698. 12. 33g(, über ben uuge-

iiunuten 35crfa[fcv TournefortYoyage. Paris 1717. 4 Vol. 1,212)

Seite oüO alfo:

Les Grccs ravis de trouver dans Ics vexations de leur

Duo et dans les desordres des Latins, de quoi autoriser la

haine furieuse, qii'ils conservaient toiijours contre eux, for-

mercnt sourdement le projet de changer de maitre et les

choses allerent si loin, qu'enfin apres plusieurs deliberations

secrcfces ils envoierent deux deputez a la Porte poiir se

plaindre des violences de Jacques Crispo et demander au

Grand Seigneur quelqu'un de sa main, qui füt plus digne

de les Commander. Le depart des deputez et leurs desseins

ne pürent etre si secrets, que Crispo n'en eüt connaissance:

il crüt devoir aller lui-meme apres eux a Constantinople et

comme il n'ignoroit pas qu'a la Porte tont se faisoit a force

d'argent, il eut sein de porter avec lui douze mille ecus,

sur les quelles il comtoit extrcmemcnt. Mais les deputez

de Naxe avoient deja ete ecoutez et sa perte etoit resolue.

A peinc fut-il arrive que sans avoir egard ä la dignite de

sa personne il tut depouille de tous ses biens et jettc en
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prison comme un malheureux. II y demeura cinq ou six

mois et n'en put sortir qu'ä l'instance de ses sujets, qui

avoient appris quo Selim 11. vouloit leur donner un Juif

pour maitre. 11s mirent tout en usage pour rompre ce coup

et obtenir le rctablissement des Crispo. Mais il n'y avoit

plus de retour: Ic Sultan venoit de donner le duche ä ce

meme Juif nomme Jean Micliez, dont il avoit regu de grands

Services et qu'il fut bien-aise de rcconipenser par lä. Ce

duc pretendu n'osa pourtant jamais venir lui-meme dans

TArchipel; il se contenta d'y envoier un Gentilhomme

Chretien Espagnol de naissance nomme Frangois Coronello,

qui gouverna sous son nom. Coronello etait un homme de

qu3,lite, dont le pcre avoit etc gouverneur de Segovie sous

le regne de Ferdinand et Isabelle. Sa probite et sa droi-

ture lui avoient attire de grands chagrins dans son pai's.

II resolut de le quitter et de faire le voiage de Grece dans

la pensee de s'y etablir. C'est lä qu'il fit connoissance avec

Michez. Jamais Duc n'avoit encore ete ni plus cheri ni

plus respecte que le fut Coronello durant tout le tems de

son administration, qui ne finit qu'avec sa vie.

^nan aJiiqueg toar ber "^came eineö :3'ubcn, ber nad) er-

jtüungenem tlebertritte jum (S^riftcntf^ume au§ Portugal über

93cucbig juv ^nt @oIiman§ nad) ber türfifd)cn ^aupt[tabt [Htdjtete,

tüo banmlö ^ortugiefifd^e :^uben biird) ^TteHgionSjlüaug a\\§ iIjxqx

.^eimatt) bertrieben, ntd}t feiten t(}v ©lud mad)ten. 3)iique3 feierte

in ©onftantinopcl gum Glauben feiner 35äter ^itrüd unb fiei-

ratljete ein reid^eg ^ubenmäbd^en, mit lüeld^em er au§ 'Portugal

entflotjen tuar. T)nx6) ©elbüorfd^üjfe, (edre ©peifeu unb felteue

Seinforten mujjte er fid) in bie ©iinft be§ ÜTt^ronfoIgerä ©elim

ein5ufd}meid)eln, ba biefer nod) @tattl)alter in ?{[ien loar. 3(I§

e§ i^m iüol;( ging, Itc^ er feinen Araber unb beffen Familie

au§ 3^errara nad}tomnten; "i^a^ ®d}reiben be§ ,^er^og§ üon

g^errara an ben 353e[ir 9toftem üom SOMr^ 1558, ttjorin bie ge*

fud^te ©rlaubui^ jur Ueberfiebedtug ert(}ei[t luirb, jeigt, wie fd^on

bamalö SO^iquej iöebeutung [jatte. (®. ü. .Jammer ®efd). b.

Oöm. 9teid)§ 1840. II 401.) aJ^ique^ lüu§te banialg fdpu ben
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fünftigen @u(tan ju fortgcfe^^ten (Eroberungen im SOZittelnieere

anjureigen, \a @elim foU im 9ftaufdje be§ (St^priermeinö , ben

il^m ber ^ube frebenji, i(]m einft üerj'prod)en ^aben, er joüe

^^önig üon Supern n^erben, tt}enn eö i^m gelänge, bie ^njef gu

unterlüerfen. ©eitbem foU er in feinem ^alafte eine g^al^ne

aufbelüatjrt ^aben mit bem Sappen öon ®t)pern unb ber Um=

fd}rtft feines 9tamen§. @ein ®(üd ftteg um 2Siefe§ ^öl^er, aU
fein ßJönner ©ellut ben 2:l)ron beftieg. @§ ttjar baffelbe ^al^r,

ba bie na^'ifd)en ®ried)en fid) gegen iljren .^erjog auflel;nten.

Sat}rfcbetnlid) fjatte aJiiquej biefe ?(uftritte gleich für fid) §u

benu^en, njenn nid|t gor §u üeranlaffen genju^t; genug er eilte

bem au§ Seigrab l^eimfe^renben ©elim entgegen, fiel i^m ju

^ü§en, unb biefer (}ob i^n auf aU .^erjog t)on 9?aj:o§ unb ben

anbern ß^ffaben. ©cffelben ^afirS, im 9^oüember !am @iacomo

ßrigpo an, um gegen ben neuen .^erjog fein Üted^t ju bel^aupten

(per dir le sue ragioni contra quel Ebreo Giov. M. per esser

stato datoli solomnamente Naxos et Andros. 33enet. ©efanbt*

fc^aftSberic^t bei |)ammer @. 564). ®a§ a}Hque5 ben ©tur^ beg

.^erjogS felbft mit üeranla^t ^ahz, fc^eint auc^ au§ ber 9Zoti§

l^erüorguge^en, ujelc^e in bem t)anbfd^rift(id}en ®efellfd)aft§regi[ter

ber ©rigpi bem legten beigefd^rieben ift: G. Crispo duca di

Naxia XXI al quäl fu tolto lo stato dal S. Selim 1566 ad

instanza di Giov. Micliez Ebreo Morano (^ortugief. @d^ein=

d^rift) e da lui fu sualegiato 11 suo palazzo e tutto 11 suo

avere. ©amit tüar ba§ erfte ^kl be§ el^rgei^igen ^uben erreid^t,

ber über bie njeinreic^en ^nfeln be§ ägäifdjen SJJeerS feine 9[Rad}t

auSgubel^nen begierig mar. ®enn ber ^Beingel^nte, ben er üon

bort begog, mar if)m bie .^auptfad^e; bal^er ber ©ro^mefir <So!eüi,

fein erbittertfter®egner, als er beS öfterreic^ifdjen ^efanbten |)errn

üon 9)?infmi^ faiferU^eS ©d^reiben an ben .^erjog üon ^üicoä

fa^, fic^ [}öf)nifd^ barüber üermunberte, mie ber ^aifer an einen

;^uben fc^reiben tonne, meld^er nid}t §err toon 9iaj;oä, fonbern

^äd^ter be§ Seinjet^nten märe. ®arum betjauptete man auc^

allgemein, "oa^ ^iali ^afd}a, ber balb nac^ SOZiquej' ©rl^ebung

Slinoö angriff, baju burd) beg ^uben ®elb unb 3Serfpred)ungen

öeran(a§t morben fei, mei( berfelbe bie burdj ben 9JiaIöafier au§*
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geäeid)uete i^ufel in fein Seinreid) fiereinjugiel^en begctjrte

(Paruta guerra di Cipro p. 78). §{ud) lie§ er ju berfelbeu

3eit feinen ©onüernenr (Soroncno oenetianifd}e @d}iffe anl^alten,

bie mit Solbaten unb DJhmition Don Sanbia nad) 2;ino!3 gingen,

1569 befdjtuerte [id) ber frangöfifc^c ©cfanbte Dergebltd) über

bie auf iD^ique^' ^-orbening im .^afcn Don ^tlc^-anbria feftge-

(jaltcncn fvauäöfifdjen tauffat)rcr. Seine nnerfättlidje |)abfud)t

war eö and}, bie bem ©ultan Selim feine 9ftul}e liej?, biö er

gegen Sl}pevn aussog; ja auf il^m rutjt ber 33erbac^t, ben 33ranb

beö 5trfena(ö in ^öencbig üeranftaltet ju t^iben, tt)eld)cr luefentlid)

baju beitrug bie 9flepub(if ju entmutl}igen unb ben fd)rcd(id}en

^aii öon Si)pern ju befd)(eunigcn. ©ennod; blieb 9)iid)e3' .s^err^

fd)aft auf bie 6l;flaben befdjräntt. 3(ud} I)ier fdjeint fie einmal

unterbrodjcn lüorbcn sufein; luenigftenS I}abe id) in einer I^anb-

fd)riftlid)en (Sl^ronif in ^^la^Q§> gclefen, bafi bie ;^nfc( 1573 üe-

netianifd) geiuefen fei, unb ber Senat ju il^rer S>eriüaltung ben

^(ngelo ö^iubij^i t)ingefd)idt I}abc. ®a§ n^ürbe aud) ben '^hh$=

brurf" Saugern rechtfertigen, bie i^errfdjaft beö SDiid^ej Ijali^ nur

tuenig ^aljre gebauert (p. 300 unb barnad) ungenau bei (Srner^

fon Letters froni thc Aegean II p. 175). @id}er aber ift,

ba§ balb nad)I}er i}la^o§ luieber unter türt"ifd;=jübifd}er .f)errfd)aft

Don jenem fpanifdjen (Sbeimann üermaUet luurbe, unb alg Ma^'i'

milianö II. ©efanbter .^^err üon Ungnab nad) (ionftantinopel fam,

[taub ^ot)anu ^D^iques in üollen @I)ren. ®eU}i5(}nlid^ nannte v.mn

üjn mit bicfem ^Itamen, ben er alö SDiorano fül^rte; fein officieller

2:ite[ mar ^ofef (^uffuf, T)on ^ofepl)) Ocaci, aud) ^Jtaffl), ^Jiaffi,

bi '>}tafi, be ^iaffiS. (£ö liegt nalje gu üermuttien, baf? ber gtueite

'Dlame nid}tg anberg fei, al§ ber üerftümmeltc 5iamc ber .^au^t-

infel, bie bei ben Italienern 5Jaffo genannt lüurbe. 'Bttpljan

©erlad), ber ©efanbtfdjaftsprebiger beim .S^errn öon Ungnab,

l^örte in ber Seüante öiel üon T^on :Sofept} ergäfjlen. Seite 59

feines au§füt)rlid}en 2:agebud)ö (grantfurt a/9)J. 1674. ^^ol.) l^eijjt

e§: „^er grofje ^ub, luie er genannt tuirb, ift üon Slal;fcr jum

.^ertjoge über etliche i^nfuln, beren bie üorne^mfte "DJa^uä ift,

gemad)t; ber t}at jnjar ben SOhljmut S3affa (b. i. ber ©rofjüefir

SofcUi) äum ärgften g^einbe, ift aber beim üaijfer in befto grijjiern
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©naben, ba§ er and) lüdjt^ e[fe, al§ tüag biefer ^ub jurtc^tet

ober i^m fdjidet." ©benbafefbft @. 426: „^m .^erüberfarjreii

erjefilet mir bcr ©omintc tioit bem !J)ou ^ofe^jl^ ober reirf}en

^uben, tute er geiiemit luirb, ba^ er mit feinem iöruber 5ur 3^it

beö ^a^ferö ©olimang ^ie^er c3efommen. !Diefe beebe ^^rüber

^abeii 2 ©c^ircfterit Qdjaht uub 300000 T)itfaten an (SJelb unb

anberm, aud} jo üiel an perlen unb ©belgeftein mitgebradjt.

2Bie nun Sultan @e(im nod) @anfac3beg ju Sfiutaim in 3(fia

gelüefen, fe^ ber 1)on ^ofepf) oft gu i§me fommen, t)ab i^m

(Selb üorgeftredt, aud) (Sbelgeftein unb anber gro^e ^refenten

üerefirt, ba§ atleg ©ultan Selim, luann er §um Sftegiment fomm,

it}n genießen ju laffen üerfprodjen, l}a))Q and} i^n, e(}e noc^

©olirnan geftorben, gum SDJutafarada gemad}t, baüon er alle S^age

einen !t)uf'atcn Sefolbung getrabt. 2ßie nun er @e(im iiaä

Ütegiment angetretten, l^ab er il}m 1 2 ^nfeln im @geifd)en SIZeer

eingegeben, a(ö ^$aro, 9faj;ia, ?(nbrum, @t. ©eorgen unb 8 Qtjtia-

bifd}e ^nfeln, au§ benen er ben jl^ribut erl^ebet. ©aneben il;m

aud) ben 2Öein5el}enben eingeräumt, tt)e(d}er jö^rlic^ 15000 @fubi

ober Ä'ronen eintrag unb er gebe bem ^ai}fer nur 2000 3)ufaten

baüon. ^on ben i^^ufeln aber reid)et er it}m 14000 ©ufaten,

baö anber aik§ fei) fein, o^nc 'iia^ er andj iäl)rlid^ ben Waffen

unb öorne^mften Slat)ferlid)en 33ebicnten anfct)nlid)e ^räfcnten

tl}uc unb ein gro^eg ©efinb, :3^anitfd)arcn unb anber ©iener

t)alten mu§. @0 l^at giüar ber neue S)effterber ober 9ftentmeifter

bem Slai)fer angebitten, man folt it}m ben Sein=3c^enben tüieber

nel)men, ber Ä'ai)fer aber gefagt: ©ein 33ater Ijah eö alfo im

Xeftament l^interfaffen, ba^ fo(d)e§ alleö i^m fein ßebenlang ber-^

geftalt bleiben foUe, baö luotl er nid}t bred)en. @r ber ;^ub [}at

fein ^liub unb foU fonftcn ein artlid)er SOZann fe^n."

©er 2^ob @e(imö IL 1574 änbertc bemnad> nid)tä in ä)iid)C5'

SteUung; er ftanb gu SJhtrat in g(cid)er 5i5ertraulid)teit. ^om
©ecembcr 1576 fd)reibt (Verlad) (^S. 279): „.^cut ob bem ©ffen

erjeljlt mir mein (S^näbiger ."perr, bajj ber reiche ^ub, ©on ^ofe))!),

^er^og oon *i)?aj;ia, luie er fid) fd)reibt, ben bod) ber ^aifer ab-

fegen mag tuann er luill, alk f^n-el)tag bem Slal)fer et(id) @pcife,

wie er aud) ^uoor feinem i>ater vSeli)m getljan, fd)iden muffe.
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@r i)ab e§ einmal^I gctl^an, nun börff er'ö nid^t mel^r unter*

lo[fen." Sßom ^a^r 1577: „'Don ^ojepl^, ber gro^e :^ub, ijüt

ben Seiuäoü unb anbre Sßaar, bte qu§ bcm jd^lüarjen unb

n^ei^en a32eere (?trd^ipe(agu§) fommen. ©er ^aifer giebt \l]m

feine gewtffe :^anitfd^aren, bie mit feinen ^aftoren im ßanat

l^erumb fal^ren, toenn nun ein ©c^iff anfommet, fo befud)en fie

baffelbe unb nel^men i^r ©ebü^r baöon ober ben ^oU. ©iefer

®on i^ofe))^ ift au§ Portugal unb tüeil feineö 5Beib§, fo fel^r

reid^ gett^efen, g^reunbe ben ^eurat^ mit t(}r nic^t sulaffen motten,

fie aber i§n a(ä einen fe^r fc^önen Jüngling gar lieb gehabt,

finb fie hn^t mit einem grof^en <Bd)a\} baüon gebogen u. f. m."

@nb(irf) ein unmittelbare^ ©ofument feiner ^eräoglid}en 9)?acf)t-

öolltommentieit ift eine auf Pergament gefd}riebene Urfunbe, bie

idö unter ben ^^apieren SoroneUoä auf Tia^o§ fanb, eine ©d^eu*

fungöurfunbe, morin er feinen Statthalter belobt unb mit ]§err=

fd^aftlid)en Sänbereien belel^nt. «Sie beginnt: Josephus Naci

dei Gratia Dux Aegei Pelagi Dominus Andri etc. Universis

et singulis ministris et officialibus nostris has partes inspee-

turis notum sit — — qualmente havendo risguarda alla

buona diligente c fidel servita di Fr. Coronello I. U. D. c

luogotenente nostro nell administratione di tuttc le isole

nostrc sia nelle cose di Giustica come nelle altre di ser-

vitio nostro volendo in parte gratificarlo — e havondone il

predetto nostro luogotenente humilmente supplicato a volerli

conccder li infrascritti terrcni e pascoli dclla Signoria csi-

stcnti alle isole di Naxia am «Sd^Iuffe: pagando il tutto

annuatim al mese di Settembre pp tre alla Signoria. Datum

in Palatio Ducali Belveder prope Peram Constantinopulis

1577 XV Julii. Unter^. :Sofep§ 9caci. De mandato Ducis

Joseph Cohen secr. et ammanuensis. T)k^ foüiel id) mei§, bie

einzige befannt gemorbenc Urfunbe beö jübifd)en |)er5ogtl)umö im

2trd)ipelagu§, baS im (SJan^en breijetin ^a^re baucrte. ;Sofc|}f)

blieb trol3 aller ^nfeinbungen feiner 3ieiber unb namentlid^ bc§

mäd)tigen ©ofeüi im Sefi^e feiner ©d^ä^e unb feiner 93?ad)t,

big er am 2. Stuguft 1579 ftarb. ®ie Beamten, meldte üon

i^ofeüi beauftragt maren bie ungel^eure 23erlaffenfd}aft beö
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fmberlo0 ücrftorbenen ^ubcn in ©mpfang ju nel^men, tüittben

lücgen üevl)c(;fter ©djäl^e t)on ^umdcn mtgeflagt, gefoltert imb

eutfeljt. (o. Jammer IV p. 46.)

3u bev mittelalterli^en ©ej'djirfjtc öon Tia^o§ ift neuev^

bing§ eine ()ö^ft merfiüürbigc Urfunbe befannt getüovben bitrd^

^-erbinanb Xattva ©uinma ©erl^arbt: ©in ^ormelbuc^ ait§ bev

^ett tönig ^ol^annö üon Sötjinen (ö. 1336-45). Sföien 1882

©eite 76. Sie cntf}ä(t, lüie 3Battenbarf) im ^^Jeuen ?trd^ib ber ©e-

feüfd^aft für ältere beutfc^e ®efc^id)t§funbe (1883) VIII, ®. 224

erfannt tiat, ein öon bem ^ergog 9ZicoIaug @anitbo öon ^a^o§

au§gcftente§ ^riüifcgium für Bergleute mtö tüttenberg, tpeld^e

bie ®ru6cn auf bcu ^nfeln 9}?e(o§ unb timolog lieber au§^

beuten foüen.





^ in Berlin. ^

3(ifd^))Io^, überfe^t bon ^of). ®uft. ®roi)fen. 4. umgearbeitete

Sluflage. ©etjeftet 6 Ji, gebunben 7 Ji.

^acoö S3ctua^§, ©efammelte 3(bl)anblungeu, herausgegeben üou

§. U jener. '^\oz\ S3änbe, X'^ JL

2^§cobor SBirt, ®a§ antue Su^wefen in feinem SSert)ältniB gur

Sitterotur. Wxi Beiträgen jur ^ej:tgefc^ic^te be§ 2:^eofrit,

©atutl, ^roperj unb anberer ^^futoren. 12 Ji).

fieo^jolb Sd^mibt, ®ie @t()i! ber atten ©riechen, '^'votx 93änbe.

@eJ)eftet \^ JL

Otto ^ra^tti, ©exilier, ^n smei S3änben. 33anb I geheftet 4 Ji),

gebunben 5 Ji).

©ruft 6^urtiu§, 5lltert^um unb ©egenmart. ßJefammeÜe Sieben

linb SSorträge. Söanb I unb II. ^eber 33anb get)eftet 7 Jk,

gebunben 8 Ji 20 ^.

Süantc^ö ©öttlirfje Somöbie, überfe^t öon Dtto ßiilbemeifter.

©e^eftet 9 Ji, in ßeinmanb gebunben \^ Ji 50 ^, in |)otb'

franj gebunben 11 Ji.

©mauuci öictbcl, ßlaffifc^e» Sieberbud). (SJriecfien unb 9iömer

in beutjd)er 9fia(^bilbung. 5. 5[uflage. @et)e[tet 6 Ji, ge=

bunben in fein ^albfalbleberbanb 9 Ji.

^ermott GJrimm, Seben 9Jlic§eIongelo'§. B^ei SBänbe. 5. §Iuf=

tage, ©etieftet 20 Ji, in Seinlüanb gebunben 23 Ji, in

§albfalbteberbanb 29 Ji.

SDZartin ^cr^, l^arl Sacfimann. (Sine 93iograp^ie. 5 Ji 60 ^.

, ©cEiriftfteller unb publicum in 9iom. Sin SSortrag im

miff. Sßerein §u Berlin am 22. Januar 1853. 80 ^.

, Üienaiffance unb Siococo in ber römifrfien Sitteratur. ($in

iöortrag im tüiff. 33erein au Söerlin am 25. g^ärj 1865. 80 ^.

^cinurttttt DIbcttbcrg, ^öubbfia. ©ein Seben, feine Sefjre, feine

©emeinbe. ©e^eftet 10./^, gebunben 11 Ji 50^.

^ricbrid) ^aulfe«, ©ijftem ber (gtf)if. 9JJit einem llmri§ ber

@taat§= unb ejefellfc^aftälefirc. 1889. @cl)eftet II Ji, ge=

bunben in ^jalbfran^ 12^ 50^.



SBcitnor. — $of = iBiic^bvucterci.







(r/
A








